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DortDort.

JBa§ ift ^Icligion? — Db ha^. im ©anjen eine p!)i(o=^

fopf)ifd)C ^rac^e ift ober fein tarn, (ä^t fid) biüig bejireifeln unb

grabe für bog Onnerlid)fte, Jvemfte unb ^nbiinbuelle an il)r root)!

oon üornt)erein üerneinen. 3öie fie felber ibrem heften nad) ganj

(5ad)e ber innerlid)ften ^iefe unfere§ @eifte§leben§ ift, fic^ mit-

tiefen SSurjeln im Nuntien, .J)albbemu§ten unb Unberougten oer^

Uert unb im ©efübl lebt, fo tann fie ganj aud) nur burd) @e=

füf)l aufgefaßt raerben unb entjie^t fid) n)eitt)in ber begrifflid)en

5Inalr)fe unb ^arfteüung. ^a§ fd)lieBt nid)t au§, ha^ aud) üon

bem begrifflid)en Renten unb für bie Sßiffenfd)aft bie Srage nad)

bem ^löefen ber ^ieligion gefteüt merben muß unb in lnnä{)erung.

beantmortbar ift. iabei ift bann für jeben ernftt)aften ^^erfud),

t>k Jyrage ju beantworten unb M^ '^efen ber ^Jieligion" ju be^

ftimmen, nur ber ^lusgang möglid), ben (5d)leiermad)er biefer

5(rbeit ein für allemal gegeben l)at: nämtid) bie 3nnenfd)au be§

^ieligiöfcn bei fid) felber, bie 8elbftbeobji(^tung be§ religiöfen-

58eiüußtfeing. ^urd) innere (Srfabrung gilt e§, jene^ ©ebiet be§

©eiffe^lebeng unb feine 3nl)alte unb (^igenl)eiten fennen ju lernen,

ba§ fid)
— in mel)r ober menii^er ftrenger @efd)loffenl)eit unb

SDeutlid)feit — aU ha^ eigentümlid)e religiöfe l)erau§l)ebt au§

hin übrigen nnh gegen biefe fid) abgrenzt unb unterfc^eibet. 3luf

biefe aßeife mirb junädift ein empirifd)er begriff gewonnen oon

9ieligion unb it)rer allgemeineren ^rt unb ^efen, oon ber Eigenart

religiöfen ($rlcben§, unb uon bem mag ein SJlenfd) an i\)x t)at unb

mit ilir miU. Unb biefe erfte 5lrbeit läßt fid) etma be5eid)nen mit

bem nid)t ganj einmanbfreien 3lu§brude oon „^Jieligion§pfi)d)olo«

gie." W\i bem fo gewonnenen ^^3arabigma oon 9^eligion fann man

bann eintreten in ba§ (Gebiet ber gefd)id)tlid)en ©ntmirflung be§
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mcnfd)(ic!)en G3eifte§(eben6 übevbaupt unb, an i^m a(§ an einem Seit=

faben fid) baltenb, t)ier ba^ (£nt)pred)enbe, "Jllehnlidje unb i^enumibtc

auffurf)en, feine ($ntn)icf(ung, feine ©tufen, feine mannic^faltigen

©rfc^einungöformen unb beren ("»kfe^c (in ^iiblnng mit @tt)no(o*

gic, 3Sö(ferpfi)d)olac^ie unb 5iulturciefd)id)te) empirifd) auffaffeu unb

jugleid) burc^ l)iftonfd)e ^nbuftion jene anfäui^lidie, nur erft

parabi(;matifd)c Ginfid)t Dom ^ÄU^fen ber ^Kelii^ion ermeitern unb

näher beftimmen. Unb biefe^ @efd)äft ift bann 5(ufc^abc unb

le^tev ^'^mec! uei*{;leid)enber ^){elic|iün^t]efd)ichte (liiftovifd)e 3"=

buftion). Unb beibe, iHeliciion^pfi)d)ülo(^ie unb ^Heliiiioneic|efd)id)te,

I)aben bann auf ha^ mannigfaltigfte, einanber evgänjenb, beutenb

unb beftimmenb in einanber einzugreifen, um unfere ^rage ber

Söfung anjunäbern. ($^ ift üblid), and) fd)on für biefe Goppel»

arbeit ben -Dlamen „^eligionepbilüfopbie" anäumenben. —
•ilÖa^ ift bie ^ißabrbeit ber ^Keligion? — '^(ud) biefe

Srage ift meitbin ftrenger pbilofopbifdjcr iöebanblung, atigemein

gültiger unb alte ^lüingenber Ueberfübrung ent.sogen. Sieberum

bas Jy^infte in it)r ift fo febr ^ad)i' be5 inbiuibueUen 5vüt)(en§

unb (Sr(eben<?, fo febr ^ad)c bee^ freien (5inftimmen^ unb

Ueberjeugtfeinet, ja 3ad)e be^ tut)nen Jüillent(id)en troljigen per=

fönlid)en 3id)^6ntfd)lie^enr% haf^ bier alle» pbilüfopbifd)e iHiU

fonnement nid)tig ju merben unb aüe^ überlaffen ju fein

fd)eint „bcm (Reifte, ber iniüenbig zeuget." ^ber fo menig 'i)a§

3nmenbige unb ''ßerfönlid)e be^ religiöfen (Srleben^ ^u erjunngeu

unb oernünftclnb allgemeingültig ,^u nuuben ift, fo fd)limm loäre

c^ boc^, loenn nidit ^Keligion unb religiöfe Ueber.seugung i^rem

ollgemeinen Sefen nad) unb in 4>infid)t ibror (^nunboorauä»

fe^ungen unb böd)ften unb allgemeinften iHufprüdic fid) red)t=

fertigen unb oor bem (frtennen eine fefte .f>altung geminnen

fönnte. ^ie^ aber fann nur gefd)eben burd) eine Ueberlegung

unb Unterfud)ung, bie nun erft im engeren unb ftrengeren 3inne

9ieligione!pbitofopbie genannt merben mu^. ^iefe ^at ^u untere

|ud)en, lüie ^Keligion unb religiijfe Ueber,Hnigung unb religiöfe^

;rleben im oernünftigen (^)eifte felbcr entfpringt, au^ meld)eu

Bermögen unb ^Jln lagen be^felben fie beruorgebt unb iüeld)en

infpruc^ auf ©ültigfeit fie baburd) bat. ^iefe ^Jlrbeit ift einfad)

% 4

ein ^eil jener Prüfung be§ üernünfttgen (^eifte§ übert)aupt auf

feine 5ät)igfeit für ©rtenntnig unb 3Bat)r()eit l)in, bie feit ^^ant

„^ritif ber 33ernunft" lieigt. @old)e ^ritif foU un§ geigen, mie

unb auf n)eld)e SBeife ber ^^enfd) fäl)ig ift ju (gr!enntni§ unb

Sabrbeit auf ben Gebieten ber 9ktur unb ber ^Jlaturioiffenf^aft.

3lber fie foU nod) oielmel)r jeigen, roie unb auf meld)e 3öeife er

fäbig ift ber aubcren unb bibbern @rfenntni§, bie mir ®(auben§-

ertenutni^ nennen. Unb biefe§ ift bie erfte grofee 5lufgäbe ber

^eligionspbilofopbie im engeren ©inne. ©ie ift alfo sunäd)ft

feiber ganj ein 3:eil ber „S^ritif ber ^^ernunft" überhaupt, näm-^

lid) berjenige, titn man (sufammen mit ber ^ritif ber etl)ifd)en

unb äftbetifd)en ^rfenntnig) ihren t)öl)eveu ^eil nennen fann.

^er erfte, niebere 2:eil ber Siritif ber ^^ernunft jeigt un§, mic

unb burd) it)eld)e Einlagen be§ vernünftigen @eifte§ matbemati*

fd)e§, pbi)fifalifd)e§, naturunffenfd)aftlid)e^ ©rfennen „möglid)"

ift. entfpred)enb gibt e§ einen böseren ^eil ber ^ritif, ber^^

unterfud)t unb entbedt, inie unb burd) n)eld)e Einlagen unb ^-Ber-^'

mögen ber Vernunft un§ religiöfe§, ethifd)e^, äftl)etifd)e^ Ueber=

jeugtfein unb (Erleben „möglid)" finb unb jmar mit bem ^ilnfprud)

auf ©ültigfeit. — '^lluf (5)runblage fold)er Virilit aber ergibt fid)

fobanu jugleid) für jebe^ (^^hui be§ Sebeu§ be§ ®eifte§ ein all=

gemeinfter oberfter Qnbalt üon ^^.U'insipien, hofften unb allge^

meinften (Srfeuntuiffen unb Ueberjeugungen, unter berem @efe^

jene fid) bann entmideln. '3)iefe nennt ^ant „metaphi)fifd)e" unb

er finbet auf biefe Seife bie „^metapl)i)fit'" beg matl)ematifd)en

©rtennen^ fogut mie be§ naturmiffenfd)aftlid)en, roie be§ etbifd)en,

wie be§ äftl)etifd)en. ©r fd)reibt bie ,metaphr)fifd)en ^^nfang^-^

grünbe" ber 9iaturmiffeufd)aft fogut roie bie ber ^ugenblel)re,

mie bie ber 9kd)t§IeI)re. 80 fann man aud) oon einer „5[yietapl)9fif

ber ^Jteligiou" unb oon metapl)i)fifd)en ^tofang^grünben ber OteIi=

gion^lehrerebenuub biefe auf^ufinben unbjuentroicfelniftbagsroeite

©efd)äft ber 9ieIigion§phiIofopI)ie im engeren ©inne be§ 3Borte§^).

') Söobci man nur md)t an phantafieüDÜc 3:räume unb §i)potl)efen

über t>a§ ^)leid) be§ Uebcrirbifd^en bcnfen mu^- '2)ie im Jtantifd)cn ©innc

fo genannte ?Jietapbi)fif ift eine febr nüd)tcrne unb mit pha"tafieoollen

Unterncbmungen cjanj unuenoirrte ©ad|e.
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^icfc ^cli9ion§pt)i(ofopt)ic im engeren 8inne wirft bann

jurücf auf jenen oben genannten ^J(n§gang ber Untcrfudjung nad^

bem SGßefcn ber $Ke(igion. ^enn burd) fic wirb erft bie cmpirifc^

aufgefajjte unb burd) t)iftorifd)e ^n^w^tion erweiterte unb ergänzte

Söeftimmung be§fe(ben fd)ärfer. Grft inbem fo beut(id) wirb, au§

I

welchen -sJBurjeln be§ oernünftigen @eifte5 fie aufwädift, wie biefe

fic^ Derbalten ju ben anbern unb jum öan^en be§ ©eifte^leben^

überbaupt, wirb aud) bie ikftimmung be^ 'Befen^ ber ^}ieligion

erft beftimmt, fd)arf unb anfd)aulid). Wnh ebenjo wirb erft fo

ber ^rojeg ber ©ntwicflung ber ^Keligion in ber @efd)id)te burd)=

fid)tiger unb oerfotgbarer. Sie alle @eifte5gefd)id)te fo ift ja

auc^ bie @efd)id)te ber !iHe(igion eine (^efd)id)te ber (Jntwicflung

unb Entfaltung unb 2(u§wirfung oon XHnlageu unb ^^ßermogen

be§ oernünftigen *i)Jienfd)eugeifte5. Unb bercn @efd)id)te tann

mir nur au§ bem ^unfein in^ |)eUere fommen in bem SJ^a^e,

wie mir ha^ SBefen biefe^ ©eifte^ felber, feine ^^Inlagen unb

bereu $ert)ältni§ unter einanber unb bie Seife ibre§ 8id)=*^u§*

wirtens dar ift.

:3m ^ütgenben foü nun eine (5infübrung unb Sfijje biefer

^^eligion-gpbilüiop^ie im engeren 8innc üerHid)t werben, lüieli-

giün!^pfi)d)oIogie unb jene oben genannte biftorifd)e ^nbuftion

foUen boffentlid) ju gelegener ;^ni folgen, um mit ber erfteren

»erbunben bie ^afi^ abjugebeu für eine barauf ;,u errid)tenbe

d)riftlid)e C^Hauben^* unb Sittenlebre). ^af^ biefe§ nur auf

Äantifd)er (^runblage ge)d)el)en fann, fd)eint un^ nid)t erft ber

^J{ed)tfertigung ^u bebürfen. J^riefifd) muf] fie jugleid) fein, weil

burd) 5rie§ ba§ oon 5^ant begonnene Serf ber 'l^ernunftfritif

t)infid)tlid) unfere§ ©egenftanbe^ erft ooüenb^ burc^gefübrt unb

jugleid) oon gel)lern unb (Sinfeitigfeiten befreit worben ift unb
eine ©eftalt gewonnen bat, bie ber .f^auptfad)e unb bem Sefent=

Iid)en nad) fid) al§ bauernbe iöafi§ religion§wiffenfd)aftlid)er ^^(rbeit

bewäbrt. ^a^ fd)lie6t i^Mtit" an beiben unb tunlid)fte Seiter=

arbeit nid)t au§. ^ie ^ejiebung auf 3d)leiermad)er ftellt fid)

babei oon felber ein. — @§ ift babei üerfud)t worben, bie 5tantifd)-

griefifdje ^^Irbeit fo barjuftellen, t>a^ fie bem 3lnfänger in ber

9ieligion^wiffenfd)aft — Qc\)ad)t ift oorneljmlic^ an Stubenten

I

ber tl^eologifi^en (St)ftematif, bie ja in immer 5unel)menbem 5Dla^e

ibre religion§pt)ilofopbifd)en (^runblagen ausbaut unb aud) im

8tubienplane mebr unb mel)r jur ©eltung bringt — oerftänblic^

ift unb al§ Seitfaben bienen fann.

Sie fid) bann ^eligion§pl)ilofopl)ie ju ^l)eologie unb be-

fonber^ jur tl)eotogifd)en ©r)ftematit' oer^ält, wie jene fid) auf

biefe anwenbet unb biefe jene oorau§fe^t, unb bamit bie alten

unb wid)tigen 33orfragen ber tl)eologifd)en ©r)ftematif nad) bem

^^erl)ältniffe oon '*]>l)ilofopl)ie ^u ^l)eologie, oon 9ieligion5pl)ilo=

fopl)ie 5U c^riftlid)er @lauben^lel)re, unb oon pl)ilofopl)ifd)er (BÜ)\t

5U tl)eologifd)er d)riftlid)er ©ittenlebre, follte im anberen ^eile

biefer ©djrift bet)anbelt unb bem, ber biefe *2)inge ftubieren will,

anfc^aulid) gemad)t werben. '2)ie 5^antifd) = 5riefifd)e 9kligion§=

pl)ilo)opl)ie ift nun fc^on burd) be Sette, ben Jy^^eunb unb (5d)ülcr

5rie§', feinerjeit in engfte Q3e§iel)ung §ur ^^eologie getreten. 3(n

biefem !:ßerfud)e, beibe in ^e§iel)ung ju bringen, unb in ^ug-

einanberfe^ung mit ibm lägt fid) ba§ 3Serbältni§ für ben 3ln*

fänger lel)rreicb entwideln. 3ii9^^^ ergibt fid) bamit ungefud)t,

rva^ für il)n gleid)fall§ notwenbig ift: eine ^arftellung be§ eigene

tümlid)en @eifte§ unb ber 3lrt jener S^beologie, bie nad) t^tn

^agen be§ Nationalismus guerft wieber üerfud)t, auf wiffenfd)afts

lid) unb pl)ilofopbifc^ erweiterter ©runblage Sefen unb @eift

be§ (5^l)riftentumeS neu aufjufaffen unb §u lel)rbafter ^arftellung

5u bringen. '2)e Sette ftel)t mit 6d)leiermad)er am ^Jlnfange biefer

neuen 2:l)eologie be§ 19. 3al)rl)unbertS unb heiht finb fo eng

mit einanber oerbunben, t)a^ fid) bie ^ejie^ung oon bem einen

auf ben anbern oon felber mitmad)t. ^ie tl)eologifd)e ©i)ftematif,

bie wir l)eute oerfud)en, ift 5ortfet3ung ber 3lrbeit, bie fie be=

gönnen baben. 3l)re 2lnfänge bleiben für un§ immer lel)rreid)

unb finb ju l'ennen nötig, wenn man in bie beutige 5(rbeit fr)fte=

matifd)er 3:beologie eintreten will.

^ie folgenbe ^arftellung ber 5tantifd)=3rieftfd)en NeligionS=

pl)ilofopl)ie unb il)re 5lnwenbung auf hk ^l)eologie war suncid)ft

für bie 3eitfd)rift für 2:l)eologie unb ^ird)e beabfid)tigt gewefen.

llnb ber erfte ^eil ift aud) in biefer erfd^ienen. "^a aber ba§

©anje über ben 'J{al)men einer ^ßitfc^i^ift l^inauSwuc^S, ba au^er*

w
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bem bcm 3^evfaffer bic 5lufforberung 511 einem ©onberbmcfe au§'

ge)prüd)en rourbc, fo erfd)eint hci^ ©auje mm fo. Seine 3Ibfirf)t

babei ift roie ber ^itel juc^Ieirf) iftitanc^ibt, befonber^ ®tubenten

ber ^Ifteoiogie, bic in bie @r)ftematif eintreten, burd) bie 5öor=

legung biefe§ reIigionöpbiIo|opt)ifd)en llnternebmen§ uon 5"^^

5u bienen. ^a§ e§ bebeutenb, förbernb unb fc^ulenb ift, mag

ibm aud) ber 5ugc|tel)en, ber e^ nid)t, mie ber !i8erfaffer tut, ju

feinem eigenen mad)t. äiiöl^i^} empfiet)U e§ fid) grabe für ben

©tubenten baburd), t>a^ e^ auf t>a^ engfte an Umi^ eigene^

Unternehmen anfd)lie6t, oon bem man eine gemiffe .tenntni§ bei

jebem ©tubenten ber @lauben§le^re oorau^fc^en mug. 3Borin

feine t)iftorifc^e ^öebÄtung, unb roorin feine ^Bebeutung grabe

für gragcn, bie beute mieber bie allerattuedfteu finb, liegt, ift

in ber Einleitung feiber gefagt. (^^gl. ©. 2 ff.) «Dag ©anje

ift jugleid) fo angelegt, 'i>a^ e§ bem 2efer al§ ein Seitfaben §ur

nebenl)ergel)enben :i!et'türc öon ^ant§ .joauptmer! bienen fann.

Unter bem $eyte get)t in ben 5lnmerfungen eine 5ufammenl)äng'

enbe a^ermeifung auf bie jebe^mal entfpredjenben 'Jlbfd)nitte ber

^ritif ber reinen '-Vernunft fort.

p^alts-gerjeidjniö.

A. ^ b c c u l c ^ r c

I. (^ i n l c i t u n g

1. ®eficf)t§punft ; 2. ^IftueUcg ^ntercffe ber 3-riegfcf)en ^elU

gion^p^itofop^ie: O^rage nad) einem reliciiöfen ^^rin^ip a priori

— nad) ber objeftiueu ©ültigfeit ber (Srfenntntg a priori —
nad) Üranf^enbens ober ^mmanenj; 3. g^rieS' gefc^ic^tlidje
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I.

fiulntung.

1. ®eftdf)t§punft; 2. ^mueUcg ^ntereffe ber ^riesfrfien Sterig{on§pf)iIo=

fopf)ic: tVi'«?je "«d) einem relic^iofen '^Unn^ip a priori — nad) ber objettiuen

©ültiflfeit ber ©rfenntnig a priori — nad) 2:ranf5enben5 ober ^mmanen,?;
3. ^rte§' ncf<i)irf)tad)e ©tetluncj: p ^ant — 511 ^acobi — 511 B6)iü^x —
5ur Dtomanti! — 5U (S(i)teiermad)er — 511 Seibnij unb ^lufflärung. —
8(i)üter: ^c ©ettc; 4. 3Ber!e.

1. Unter ben uevfdjiebenen Xenfevn, hk bie ^^eriobe bes

beutfd)en 3^eali§mu§ l)erüürgebvad)t ()at, anerkannte man aüge^

mein and) 3afob griebrid) %xk§, nannte i^n mit ^^d)tnng, aber

(^inc; in ^aijtellnnc^en ber ©ebanfenbeiuec^ungen feiner 3ßit bod)

5umeift fet)r fd)nell an i(}m Dorüber. j^n ber @efd}id)te ber **]5I)ilo=

fop{)ie üerfdjmanb er uor htn angebtid) gröf^eren, in ber ^at

erfolc^reid)eren kentern feiner 3^it, {)inter 5id)te unb ©d)et(ing,

unb befonber^ t)inter .^egel. 3n ber @efc^id)te ber 9leligion§=

pbilofopbie u)ie!g man mo^l auf eine gemiffe 3Sern)anbtfd)aft §n)i=

fdjen 5yrie§ unb ©d)(eiermad)er f)in binfid}t(ic^ ber Sef)re üom
religiöfen „@efü^l", l)ic(t biefen f)ier aber für ben originaleren

unb umfaffenberen (^eift. :3n Sat)r^eit ift grie^ in reügion^--

t'unblic^er |)infid)t nid}t fümot)( burd) bagjenige, ma§ it)n mit

@d)leiermac!)er üerbinbet, a(§ burd) ba§, mag il)n üon it)m trennt,

befonbersi iutereffant unb aud) in bem ©emeinfamen ift er gan^

original unb bei genauem |)infef)en umfaffenber, grünbtid)er

unb ftid)f)altiger ^). ^ber nid)t auf eine (g()renrettung JrieS', nid)t

1) Xic iöerü^rung äiüifc^en ^rieS unb Sd)leiermac^er l^ah^ id) in meinem
9laturaUftifd)e unb rcligiöfe 2öeltanfid)t - ©. 57

f. angegeben, mu^ aber t)a§

bort über ©c^teiermac^erS ^^öorjug cor ^rie§ gefagte ju ^rte§' ©unften
jurüdnebmen.



auf eine ^45er9leid)unci mit feinen äeitc^enoffcn foK c§ im ^olgen^

bcn anfommen. Ueberfeaupt leitet un^ oiel lüeniöcv ein gefd)id)t=

ad)e§ aB 'i)a^ ©ad)intereffe. 3nbem mir bie in unferen Greifen

fw^ immer mebr üerbreitenbe ^}lnfid)t unb einfid)t teilen, ha^

für bie reli9ions;mi|fenfd)aftlid)e wirbelt nad) allem |)iftüri§mu§,

::öer9leid)en, ^nbuciercn, unb nad) mand)en pcrfönlid)en ^mpro*

oifationen unb ^JJotc^ebäuben mieber an.vifnüpfeu ift an jene groge

metl)obifd)e ^2lufiud)un(^ ber rationalen l^runblagen ber ^Kelic^ion

im menfd)lid)en Reifte, bie im ^Jlnfd)lu$ an bie uorbereitenben

^-ßerfudie ber ^^lufflärmui ber beutfd)e 3beali§mu^ in mannig^

faltiger ?form unternabm, leitet uns^ bie Ueberseugung, bag unter

feinen ^^ertretern unb ^Kid)tungen S^-ieö unb bie Stiefifd)e 9iid)=

tung in ber !i)JIetbobe am glücflid)ften, in ben (Srgebniffen am

5uuerläffigften gemefen unb barum aU '^Infa^^ unb 5lu§gang§-

punft für unfere eigene '^Irbeit iuid)tig ift.

2. ^>ln unb für fid), unb jugleid) in ^^e^ug auf 5^-ragen, bie

grabe unter un$ bie aftuellften finb, finb bie mid)tigften ©igen-

tümlid)feiten ber ^-riefifdien ^Keligionepbilofopbie i)or allem biefe:

a) 3m Streite ber .^ionfeffiouen untereinanber, im lHn'gleid)en

ber neu fennen gelernten iKeligioncn mit einanber mar bie "än^-

flärung teil$ ju einer relatiüiitifd)en unb ftepti]d)cn .Spaltung ge=

gen ^Heligion überl)aupt (.f)ume, fran5öfifd}er ^3Jlateriali§mu§),

teil§ aber ,yi ber Ueber,^eugung gelangt, t>a^ ber ^i^af^ftab beffen,

ma§ in hen gefd)id)tlid)en ^Keügionen mabr ober falfd), giltig

ober nic^t giltig fei, nid)t felber in ber(^)efd)id)te gelegen fein tonne.

^iefe Ueberjeugung mar — h\i Unredit -^ mit einer meitgeben*

ben ®eriugfd)äöung be^ ®efd)id)tlid)en überhaupt uerbunben ge-

mefen, aber fie felber mar eine bebeutfame unb nid)t mieber

prei^jugebenbe (Srfenntni§. Sä>ir bütten ja in bev lat gar nid)t

bie ^Bijglidifeit, 5mifd)en gröf^erem ober geringerem 4i3erte ber

gcfd)id)ttid)en ^l^ilbungen ,yi unterfd)ciben, nid)t bie ^äbigfeit,

felber einsuftimmeu, au.sucrtennen, ^Babrbeit unb (>)iltigt'eit reli^^

giöfer ober moralifd)er ^Bebauptungen ein5ufel)en, ohne ben .,spi- ^

ritus sanctus in conle", obue ein eigentümlidiee in un^% felber

liegenbe^ ^Prin,vp be^ Sabren, an bem a)ir meffen, unb burd)

bo§ mir entfd)eiben. (S)efd)id)tlid) cntfte^enbe !L'el)ren, Ueberjeu^

2, a. grage nad) einem religiofen ^^rinsip a priori. 3

gungen fönnten fid) un§ fo nur mie eine ouggeftion aufbrängen,

aber nid)t mit innerer Ueberfül)rung unb mirflid)er (Sinftimmung

oon ung angenommen merben. ®iefe§ ^^rinjip in unferem ©eift

auf5ufud)en, au^finbig ,^u mad)en unb e§ an§ ^id)t ju fteüen

ift aber offenbar bie erfte ^ilufgabe aller mirtlid)eu retigtonöpl)ilo^

fopbifd)en 53emübung, ol)ne bie aud) bie gefd)id)ttid)e 9ieligionö:=

forfd)ung feine fid)ere .Spaltung geminnen !ann. (^ine D{eligion§=

pt)ilofopbie in biefem Sinne ift eine fel)r nüd)terne Aufgabe, bie

meuig ?,u tun l)at mit ben l)od)fliegenben unb p^antafieooUen

.Uonftruftionen, Did)terfd)müngen unb l)alben ober ganjen nu)=

tbologifd)en träumen, bie fonft fid) an biefe§ 2öort gel)ängt

baben. ,3l)r C^auptgefd)äft ift, mit Hani m reben, „^ritif beri

!:Bemunft", nämlid) ^:}lnali)fierung, ^^^rüfung bes menfd)lid)en (

(^eifte^, baraufbin, ob unb ma^ er mirl'lid) an fotd)eu ^lirinjipien

befit^t.

'

5iant felber l)at in feiner 3beenlel)re, biefer l)öd)ften unb

fd)i3nften ($rrungenfd)aft feineei ^enfenc^ baju ben ©runb gelegt,

^er beutfd)e ^beali^mue bat in oerfd)iebener 3Bei]e S^tantö nod)

unfertige unb mit einigen fd)meren get)lern bel)aftete mteit auf=

genommen unb fortgefe^t. ^rieö aber l)at am ftd)erften bie t|ier

allein gültige tritifd)e ^)3Jetl)obe bemabrt unb gebanbbabt unb

mit ibr ba§ üerfud)te i^rinsip auf^umeifen oerfud)t. — 3Sie

„aftueU" gerabe beute eine fotd)e ^eiftung ift, leud)tct ein. ^Bir

fud)en \a \)mit mieber oou allen Seiten nad) bem „religiöfenl

a priori", euperuaturalieimug unb Apiftori^mu^ oerfagen, um

^Jla^ftab unb ^|>rin5ip be§ ^Äal)ren in ber 9teligion abjugeben.

0{eligionögefd)id)te mäd)ft im Unget)eure. ^ber mie mill fie oou

blofjer OMigionen^^l^efd)reibung ju 9ieligion§=Siffenfd)aft gc^

beibeu, meun fie uid)tg ift aB ^J{eligion§gefd)id)te (— iinb märe

fie e^ bi^ jur „i)^cligion§gefd)id)te be§ |)anbfd)iil)g" influfioe,

bie un^5 in ^Jlu5fid)t geftellt ift). ^a mie t'ann fie aud) nur 9ic^

ligion6gefd)id)te fein, menn man uid)t, menigfteu^ buutel, juoor

ein ''^nmp in fid) l)at, nacb bem man aud) nur ben gefd)id)t'

tid)en Stoff au§mät)lt, gefd)meige gruppiert.

b) ^ie m-beit, ^a^ „religiöfe a priori" — um biefen nid)t

fel)r glücftid)eu unb mit ^3Jhf3oerftänbniffen umgebenen ^luöbruc^

nod) einmal n\ L;ebraud)en - ausfinbig ju mad)en, mirb beute oon



4 2, b. grage nad| bct objeftiücn ©ültigteit bcr ©rfenntni^ a priori.

Dielen ©eiteu aufgenommen. Hber nun füt)rt gerabe biefe %xht\i

5U einer neuen edimieviöfeit, bie üieUeid)t nid)t für religion^miffen-^

fcJ)aftlid)e gorfd)ung, aber für bie lebenbige tHeligion felber uerbäng^

ni^öüü märe, mm fud)t unb fteUt bei aller Sorfd)uuci nad) ©r^

fenntniffen a priori biejenigen ^öegriffe, ,">been, Urteile auf, bie m

reiner ^^ernunft, unabbängig üon aUer (Srfabrung, grüuben, bie

bie ^^ernunft rein burd) fid) felber aU ibr unanfed)tbarfte^, ge-^

miffefte^ Eigentum bcfi^t. ^ie (^ntbecfung biefe^ „a priori-

übert)aupt mar ba^ große ®efd)äft ber 5lantifcben ^^^crnunftfritit'.

"Mi ber ^:)(uffteUung ber apriorifd)en (Srfenntniffe aber battc .Uant

nun bie gefäbrlid)e ^^Bctiauptung oerbunben oon ibrer nur fub=

jeftioen C9iltig!eit unt) uom „Obealismu^" be$ burd) fie (^rfaunten.

3öeil biefe (^rfenntniffe au^ reiner U>ernunft entfpringen unb

nid)t „oon aufjen" ibr gegeben merben, fo, meint er, baben fie

aucb feinen 5infprud) barauf, abgefebcn uon unferm Innftellen

uu g e 1 1 e n, baben feinen ^^Infprud) barauf, 'tia^ ibnen ein Sirf=

l(id)e§ brausen entfpred)e. '^m befannteften ift biefe oon ibm

angemanbte 3d)luf3meife bei ben ^^eifpielen feiner ,,trani5enben=

talen 5leftbeti!\ bei bem 'Mmm unb ber ,^eit. ($r batte gezeigt,

baB ^Kaum unö ^eit normen a i)ri()ri finb unferer Sinnlid)teit,

3ogleid) folgert er barau^5, ^a^ fie für baei ,<2)ing an fid)" un=

giltig feien, nadi ber 3d)lief>meif5e: ,/^i>eil a priori, barum „ibeal',

b. b. ungittig für t^a^ ^Befen ber Tinge felber')." ^aw fiebt

leid)t, mobin auf unferem ©ebiet bier bie Sege fübren. 5lant£i

®d)tuß üon ber ^Ipriorität auf bie ^bealität t|at bi§ l)eute nad)=

gemirft. Unb gerabe in mobernen iKeligion§pbilofopt)ien finben

mir einerfeit^ ein bebeutfamce unb fräftige§ ^^emüt)en um '^a%

„religiöfe a priori'', um bie „reügiöfen .^^ategorien", bie neben

ben ,3laturfategorien" uon felbftänbigem 9ied)te, gleid)er (^iltig=

feit unb ^-aUd)tigfeit fein follen, unb im ^ufammenbange bamit

ein ermeitertes Ontereffe an 9ietigion unb i){eligion§gefd)id)te.

j
5(ber 5ugleid) ftellt fid) and) bie Unmögtid)feit ein, ^u biefem

1) ^r. bT r. %. ' 42 : „^er iHaum ftcUt gar feine ©igeufdiaft irgenb

einiger Xinge an fid) . . oor . . , beim loeber abfolute nod) relatiüe 3Se-

ftiminungen fönnen x)or bem ^afcin ber ^inge, ioclcl)en fie sufommen,

mitt)in nic^t a priori angefd)aut luerben."

2, c. ^cage nadi 3:ranf5enbcn5 unb ^mmanen^. 5

(.,a priori" bie ©iltigfeit abgefeben dou unferm 33orfteüen, ba§

Sein an fid), ju finben. 9]un mag e§ ineüeid)t für ben 3^atur^

miffenfd)aftler gleid)gi(tig fein, ob bie Kategorie, bie er \itx feinem

i^orfdien anmenbet, ob ba§ ©efe^, ^^^ er erfennt, nur eine 5orm

ber ^Belt feiner 3SorftelIungen ift ober ob bem eine ^elt ber

^Birflid)feit entfprid)t unb gebord)t: für ben ^ieligiijfen aber ift

ba§ nid)t einerlei. 33ielmebr l)ängt il)m an ber (S^iltigfeit berl

religiöfen Qbeen abgefel)en uon feinem ^^orfteUen fd)led)terbing6)

|)ier nun ift ber smeite $unft, mo ^yries ^entarbett

gerabe für unfere augenblicflicbe Sage fo unmittelbar aftuell

unb bebeutenb u)irb. b ift einer ber ^2lu§gang§punfte feinet

iU)itofopbterenö überbaupt, ben eigentümlidien uer^ängni^ootlen

(^ruubfcbler Raute aufjubeden, ber in bie tantifd)e tritif jene^

fonberbare fd)iüernbe 8mielid)t bringt unter bem mand)er gelitten

baben rairb, unb ber für ben Sortgang ber St^antifd)en ^b^ofo^

pbie fo bebeutenb gemorben ift: ben Str u gf d) luß nämlidioonj

Iber 5Iprorität einer (Srfenntni§ auf W Qbealität be§ barin er=l

Ifannten (S)egenftanbee. ^\x^ biefem ^rugfd)luffe folgt htx Rant

bie unfid)ere .C)altung feiner fd)önen ^beenlebre bie oermirrenbe

Sebre dou ber „^iale'ftif be§ tranfsenbentalen od)ein§", bie fd)iefen

unb un^utänglicben a^erfud)e, ber 3beenlel}re burd) bie .^^pftuA

late ber praftifdjen /^Bemnuft; nnb ben „moralifd)en ^emei^"l

eine nad)trägtid)e ßaltung ^u üerleit)en, unb fojufagen überbaupt

jene gan^e @adgaffe, in bie fid) bei il)m bie 9ieligiongpl)ilofo^

pbie 'nerlaufen mußte unb bat. ^^In ber großen iBerbefferung,

bie Svieg bier an ber 5iantifd)en ^^^bi^öfopbie angebrad)t l)at,

baben mir aber beute mieber ba§ lebl)aftefte ^ntereffe, benn ol)ne

fie mürben mir au* beute mieber ju einer 9^eligion§pl)ilofop^ie

gelangen, bie ba5 töten mirb, morüber fie pl)ilofopl)ieren miü.

c) ^Jlud) megen ber anberen S^'agen, bie gerabe un^ l)eute

mieber mannigfaltig aufregen unb nermirren, %\x benen nad) ^^5an^

tbei§mu§ unb ^Boni§mu§, nad) ganzer ober falber :3mmanen5,

bat Tvne^' ^^5bilofopl)ie ein unmittelbar aftueüe§ ^ntereffe. 8ie be-

freit DOU ben ^-ßerfud)en, burd) berlei fd)mebenbe unb unbeutlid)e

3(u5brücfe einanber frembartige ^:Borftellung§freife gegenfeitig fi^
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§ 3. J^ricg' 0cf^id)tlic^c 8teUuiig - ju Slant - s« Sacobi.

an5ii(;(cicf)en, inbem fie fvitijd) aufroeift, ,^u u)e(d)en ^:8cqnffen

unb Obeen 3^crnunft felber in fid) bie (^ruublage t)at, unb ^u

ii)elrf)en nid)t.

3. lieber ben f^iftorifdien Crl ron m'ie^ turj Aolgenbes.

er ift au^gefproc^en ed)ü(ev .Plante, md)t im 6innc ber

erftcn prtmitiücn .^antifd)en 3dnde, bie fid) uuicntlid) nur

n)iebert)o(cnb, bie Sel)ren bes 9«eifter^ c^ruppierenb unb ctuni

erflärenb, enc^ unb feft im ^:öannfreiK unb auf ber 3tufe be^

3Jleifter§ hielt, unb bereu ti)pifd)er ^i>ertreter etma .Uiefemetter

ift, fonbern fo, "^(xS^ er, ohne fid) uon ber „(^enia{ifd)en" 2Benbun(^

ber ^^^bilofopbic burd) Aid)te, bie ^Jiomantif unb bie aue; ber

^Jiomantif (geborenen <2i)fteme fortreifien ju (äffen, bem al^e=

meinen ßuc^e unb (Reifte jener 3eit oielniebv miberftebenb, alle

.traft 5unäd)ft fe^t m bie ^l>olIenbunc^ unb ben ^lu^bau ber iBer=

nunfthitif unb ber tritifd)en 9)i e t b o b e felber. ^ie großen (Sr=

loeiterunc^en unb iHnbeffernucjen, bie er biebei am ^antifd)en

"Serfe anbrinc^t, begec^nen uns weiter unten. Da§ ibm eigen-

tümlid)fte ift bier feine Unternebmung, in „feiner neuen ober

antbropologifd)en .VU'itif bcv ^Isernunft" (ls07, 2. XHufl. 1828)

für bie dou ,^iaut nur aufgefunbenen metap[)i)fifd)en "begriffe,

(^runburteile unb :,^vbeen bie ..«juacstio iiuis- ,^u ftcUen unb biefe

5U beontmorten burd) bie „antbropologifd)e" ^Jiad)n>eifung ber

„unmittelbaren ^rfenntni^^", au^ ber fie entfpringen.

($§ ift gängig, ^riee mit 3 a c o b i jufammen.sufteUen. Unb

in ber ^at liegt eine enge ^lNermanbtfd)aft ,vinfd)en beiben uor.

3acobi führte fd)ün uor ^Nvie^ ben .Siampf gegen \io.^, ma§ grie§

"^ix^ „rationaliftifd)e 'i>ürurteil" nennt, gegen bie angeblid)e HU--

mad)t unb ::}(lleinberrfd)aft be§ % e m e i f e ?. l^er ^Kationaliemu« \

mollte nur ba§ al^ gcmiffe Sahrbeit gelten laffen, ma§ bemeie-J

bar fei. 3acobi ,^cigtc, ba^ um etma^? },\\ bemeifen, e!§ uorber

ber (Srfenntniffe bebürfe, au^ benen beunefen merbe, "^(xS^ biefe

micber etma aus üorberget)enben bemei^lid) feien, unb fo eine

"Jöeile fort, aber toS^ man ,^ule^t bod) einmal bamit an ein ©nbe

ober oielmebr an einen Einfang fommen muffe, ber in "Oüc^tbe^

roei^barem fonbern unmittelbar (^3en)iffem beftetjen muffe, meil

c§ fonft i\\ gar feinen "öemeifen fommen fönne. Unb anberer=

h-
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feit§ erfannte ^acobi fd)on jiemlid) beutlic^ bie (5^tt)äd)e in ber

^antifd)en tritif binfid)tlid) i^res fchmebenben ^a^erl)alten§ su ben

„fingen an \\^% 5U bem üom ^orftellen unabhängigen 3Bir!=

lid)en. «eibe§ fel)rt bei St'ie^ mieber. '^ber bie ^:Bern)anbtfd)aft

ift feine ^Ibbängigfeit. Unb in erfterer $infid)t ift 5mifd)en beiben

ein großer Unterfd)ieb. (5§ gelingt ^acobi nid)t, pl)tlüfopbierenb

iene§ „Unmittelbare" in ber 3Sernunft aufjumeifen, fonbern mit

einem ^:]3roteft gegen ^]^l)ilofophie überhaupt rettet er fid) in ^o.^,

mag er „(Staube" unb „Cffenbarung" nennt unb mirb turbulent

unb bogmatifc^. Umgefe^rt grabe ^acobi \)^i in ben fpäteren

^luflagen feiner ^Berfe fid) bie ©rgebniffe ber grie§fd)en ^ritif ju

nu^e gemad)t unb feinen 5(nfd)auungen baburd) fefteren p{)ilo=

fopl)ifd)en ^alt üerliel)en. Unb manc^eg, ma^ aB ^acobi§ Se^re

umgebt, ift bi§ in bie 2lu§brücfe hinein üielme^r 5yriefifd)e§ @ut ^).

1) 58gr. bie augführlicheu 3itate aug ^-rier Jf^riti! in Sacobi§

fd)üuer Schrift „35on ben göttlichen fingen itnb if)rer Dffenbarung"

[1811. 2. ^^ufl. 1828] 6. 86 nach ^-ricS' ^riti! I ' 339. 5luf ©. 12G empfiehl

er %x\z^ auibrücflich alö ben, ber [nebft iöoutenüect] „bicfen ©egcnftanb

ausführlich erörtert unb ber ^rage auf eine bergeftalt uoUftänbige unb

in ^tbficht be§ Jansen ber "^ißhitofophiß burchau§ lehrreiche Söeife Genüge

getan." — «gl. S. 133 nach g-rieg I 199 - 207. — ^^gl. S. 137 über ^ebut-

tion unb S3en)ei§, @. 138 „objeftiue 33ebeutung ber Kategorien". 6. 142

nach ^*rie§' ©d)rift „Ueber bie neueften Seiiren oon (Mott unb ber SOBclt."

(Seitenlange^ 3itat aug ^ric§' Slritit ber Vernunft. — ©• 146 nach f^ric§'

„Ueber bie neueften Sehren .
." 8. 198 unb 20G. — aSefonberö aber bie

ganje burd)gehenbe 3:erminologie.

9la(^bem Dbige§ gefchrieben inar, ftellte mir öerr Dr. 2. 9leIfon,

ber Herausgeber ber Vlbhanblungen ber ^rie§frf)en ©chule, neue Jyolge,

perfbnlichc 'fd)riftlichc ^ilufjcichnungen uon ^rieS auS feinem Seben jur

SJerfügung. .'picr fagt ^^rieS felber gelegentlich über fein iserhältniS ^u

^acobi: „^sn öeibelberg hatte ich ähnlichen 55erichr . . . bi§ ich mid) mit

be Sßette sufammenfanb . . ^ajiuifchen regte mich auch befonberS mein

«erfebr mit ^acobi an, wie mein 5lntcil an feinem Streite mit ©cheüing

5eigt. 3ll§ ich burch ben 93riefiüerf)fel feinen ftrengen i)iationa(i§mu§

enblich uerftanb, mürbe ich fehr geftimmt, ihm überaü foiocit möglich

stecht ^u geben, unb baburch habe ich manche ^Beurteiler oeranta^t, mein

JöcrhältniS gu ihm gans falfch 5« beurteilen. Sacobi mirfte burch feine

Üiomane jugenblidh anregenb auf mid) in gemütlicher Söeife. Sn ber

^^^hilofophie mar id) aber nie fein Sd)üler, fonbern meine 3lnfid)ten finb
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Sßon tiefer ^irfunc^ auf At'ie§ ift fein 9)litfantianer 8rf)i((ev.

'^uf§ engfte oerroanbt ift er ihm in feinem 3ntereffe für bie

äfttletifc^en fragen unb in ber 3Beifc it)rer iBet)anblung. Unb es

ift n)at)rfd)einlid), ba§ ber jüngere uon bem Pleiteren hier bireft

gelernt hat. ^orf) finb beibe ja gleich fehr abhängig oon bem--

fclben ^JDlciftev 5iant unb feiner .^ritif ber Urteil^fraft. Xk ob-^

jcftioe ©ittigfeit ber äfthetifchen (5rtenntni^ hat ^yries gegenüber

ber pon 5tant behaupteten bto§ fubjeftioen fchärfer unb metho-

ibifcher im britten 2:ei(e feiner ^ritif aufgemiefen. — ©treng

fd)eibet er fid) oon ber ^Ji o m a n t i f unb ber romantifd)en i^hitofo=

phie. -3hr 33rud) unb ^yehbe mit ber ^itufflärung ift ihm ganj

fremb. 3Bie in iiant felber fet^t fid) in ihm ber t'lare (^eift ber

::>tuftlärung5,^eit unb ihre heften ^^Jlotiüo fort, oertieft unb be-

reid)ert burd) bie „tlaffifd)c ')>eriobe", burd) ben neuen ^uma--

nismuei unb bie literarifch=äfthetifd)e .Uultur ber ^eit. 3eine

eigene mathematifd)e ^ilbung unb bie ftrenge ^\^lethobe ber ^ian-

tifd)en 3d)ule fd)eiben ihn oon ber 3)entrtd)tung, in ber bie

5lraftgenialität unb bie '^hantafie 5um Crgan ber ^^^hi^»>föphif

erhoben iiniröen. Unb fehr fd)arf ift fein Mampf gegen J^'id)te!5

„9ihetorif" unb @d)eUing^ hereinbredjenbe ^)3h)ftagogie. ^abei'

ift er esi gerabe, ber ,ynar nid)t bie ^-l^hantafie aber ha^ (Gefühl ju

ber ihm ^utommenben ©teile in ber '^>hi^«^f«^Phie bringt, aud) hier

ein Jyortfet^er beffen, mas fid) grabe in ber 'Jluftlärung, befonber?

bei SRouffeau, üorbereitet hatte.

^U^it S d) 1 e i e r m a d) e r hat J^rie^ gemein bie .v>errnhutifd)e/

f,3ugenbbilbung unb bamit bie iienntniö ber ^Keligion uon ihrer

©efühlöfeite. (5r zitiert 5d)Ieiermad)er fd)on in feinem ,,'-IBiffen,

©taube unb ^ihnbung" uon 1805 '), offenbar nad) beffen „hieben

über bie ^Heligion", unb ift mit ihm einig in ber '^Bertung be-e«

Ttur au5 bcnen oon Sant heroorgcgaiic^en, foiüic id) biefe in ber J)ie(igiong-

pf)itofopt)ie fortjubilben ueifuc^tc. 'ilud) meine 'ilnfid)t oon Siffen, ©tau-

ben nnb ^t^nbung, foiuie meine Vef)ren uom (Gefühl finb uon ^sacobi gan^

nnabhängig entioidclt lüorben. 'Vielmehr ift ^acobi in feinen legten

3lrbeiten über bie flött(id)cn "S^inge mir jum 3;eil gefolgt."

1) 8. 239: „lüoUen löir un^ mit benjenigen oerftänbigen, welche bi§=

her über Üieligion philofophie^-'t höben . . .

."

f 4
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(^efühl^ für Uz Religion, ©eine eigene Sehre üon ber „5(hn=

bung" berührt fid) eng mit ©d)(eiermad)er§ „5(nfd)auung unb

©efühl be§ Unioerfum§". Qxoti fonft fehr entgegengefet3te Genfer

t'ommen fid) hier an biefem '^^unt'te nahe. 3(bhängigfeit ift aber

auf feiner ©eite Dom 5(nbern üorhanben. ^ie Ouetle ber W^n-

bung^lehre bei 5^rie§ ift — fofern fie nid)t eben bie 3:atfäd)lid)=

feit in feiner eigenen 53ruft ift — bie .^antifd)e Mritif ber Ur=

teilgfraft. ^enn mer hier fein h^^rt unb anbere jum !^ei( fd)on

gan5 frühe '^lu^fagen 5lant§ mit heranjieht, mufs finben, ba§

biefe n)id)tige Sehre al§ ^Begleiterin ber ^beenlehre bei ihm fd)on

mit t)a ift. ©o fommt e^, 'i^a^ bie ^ilhnbung^lehre oon Dorn^

herein bei Jrie^ in fefter philofophifd)er |)altung auftritt, ^öei

©d)leiermad)er aber ift fie 5unäd)ft oielmehr eine 3)iinnation, bev

üon ber 5)}lethobe ber „Einfälle" etmaei anhaftet, nad) ber mau

in romantifchen .^reifen philofophierte: unb t>a^ 9JIad)tgebot bei^

@enie erfetjt in ben „lieben" oft genug bie philofophifd)e uub

gefd)id)tlid)e ^^egrünbung. ^ie Seife, mie fid) ha^ Unioer'^

fum „aufd)auen unb fühlen laffe" unb maö X>a§' in nüd)ter=

nern unb beutlid)eren 'Jlusbrüdfen bebeute, bleibt in poetifd)em

•Öalbbunfel. Unb ai^ bie urfprünglid)e fion^eption in ber fpä=

teren ©ntmicflung ©d)leiermad)er§ fid) prä.^ifer faffen milt,

ba bleibt nom urfprünglid)en 9^eichtum unb Ueberfd)mang nur

^a^ „Gefühl ber fd)led)thinnigen mhängigfeit" nad), eine fehr

un5ulänglid)e unb einfeitige 'öefd)reibung beö religii)fen ©efühl^,

t)a§ grie$ uiel mannigfaltiger unb beftimmter eutmidelt. — "^er

bebeutfamfte Unterfd)ieb aber sunfd)en beiben, ber, beffen megen

^rie§ überhaupt grunbfä^lid) abjurücfen ift dou ber „©efühlö^

philofophie", ift biefer. Bei ©d)leiermad)er gelingt e§ nur mit

^Ulühe unb bleibt e§ immer etma§ ^3iebenfäd)lid)e6, bie Berbin=

bung her^uftellen 5n)ifd)en religiöfem (Gefühl uub religiöfer Ueber-

,^eugung, ohne bie tia^ anbere beei .galtet ber ©runblage unb

be§ Oied)te§ entbehren mü^te. (Sine (^iltigfeit fold)er Ueberjeu-

gung al§ (^rfenntni^^ mirb oon ©d)leiermad)er anfänglid) gerabeju

abgelehnt, ©ehr .^um ^Oiad)teil ber 9ieligion unb im Siberfprud)

mit ihrem elementarften Üföefen! ^ie religiöfe Ueber^eugung muJ5

u) a h r fein unb ihre Wahrheit aud) aufraeifen fönnen, b. h- fie
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muß bell 3(nfprud) crt)ebcn, erfeniitiü§ '
) p fein. 8onft irirb

bic 9teligion felber unmöglid) uiib tann ficf) böd)ftcu§ t)altcn al§

freiem 2;räumen empfinbfamev .fielen, ßiev nun fd)eibet fid)

bic gtie^fcbc ^Jtcüöion^pbilofopftie am flrünbad)ften uon @d)lcicr=

macf)er. ^en urfprünciad)en „Glauben", ben ibeden lieber-^

5cuqung§freiö aufsufinben unb ibm feine 'iB a b v b e i t 5U fid)ern,

ift üon üornberein für ^ries bie böd)fte ^;Uuf9abe uon ^1St)i(ofo=

pt)ie überhaupt, ber gegenüber er alle anbere ^^Bemübung le^tlid)

aU einen „Umfd)n)eif" erflärt. ($r oertritt bamit ha^ Seben§=

intereffe ber OieUgion felber. — (^anj entfpred)enb ift ber Unter-

jfd)ieb üon 5rie^ unb 8d)leiermad)er in ibrem Urteil über ha%

rX^erbältni§ ber ^Jieligiou 5»v ^3]oral. ^öei }sxw^ ift bie (5infid)t

ebenfalls norbanben, ha^ :?l\eligion nid)t ^\>loral ift unb umge=

Ui)xt 2lud) ber falfd)e ^i^erfud) 5lant^, reügiijfe Ueber.^eugung

auf mora(ifd)c ju grünben unb erft oon ibr eine nad)träglid)e

unb geroaltfame ©iltigt'eit ^u erborgen, ift uon ibm nöUig oerlaffen.

iMber t>ai^^ enge organifdie '^erbältni^o beibev, für t)a$ bie @efd)id)te

ber 9ieligion einmütig ^eugt, mirb uon ^fxi^^ bcutlid) aufgemiefen,

t3äl)renb e$ uon (5d)leiermad)erö (^runblagen au§ immer nur

ünftlid) l)er,sufteUen ift.

©elegentUd) red)net fid) Avie§ felber einmal unter bie „2eib^

nisianer". 'Jlnbrerfeit? fvrid)t er in feiner (^efd)id)te ber ^:pbilü=

fopbie 5iemlid) gering üon Ö e i b n i 5. 3lber t>a^ er jufammen mit

ber .f^antifd)en ^|.^l)ilofopbie in bie 3d)ule unb (^eifte5rid)tung

^eibnij' gebort, fann nid)t ^meifelbaft fein. 9Ud)t fomobl in '^ejug

auf ha^ groBe bügmatifd)e 3i)ftein uon l^eibni.s mit priiftabilierter

.^armonie unb "iOlonabenlebre, aB in "IkhiiQ auf gemiffe .^igrunbe

Uegenbe ^enbenjeu feiner Dentart überbauet. 'i>ür allem in

Seibnij' nimveiuix essais bereitet fid) bie (^runbeinfid)t unD ba-

mit bie C^runbrid)tung bees gefainteu tritifd)en ^;^l)ilofopbieven§

üor: bie nmnlid), öaf? eö überl)aupt fo etmae gibt mie „reine

"-Bernunft" unb t>a\i fie burd) 3elbftbeobad)tung ^u prüfen ift.

1) mac^ SSiffcn ift erfenntiiiä. IJlber nirf)t aüc (^rfenntni^ mufe

2Biffcn fein. 2Öir rcbcn ausbrürflic^ üon „(^laubencierfenntnig". — ®iefc

Unterfd)cibung 5iDifd)en ©rfenncn überbauet unb ©iffen burd) ^ric? ift

fcbr bcbeutfam.
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Seibni.V Grfenntiü§, ha^ bem ^ntelleft nid)t§ angeboren fei auger

ber ^ntellett felber, fönnte ber Seitfal3 fein für 3rie§' neue tritif

ber 33ernunft. ^ie grof3e @runblel)re fobann oom tranf^enben^

taten 3beati§mu§ ift vorbereitet in ben bei Seibnis burd)bred)en-

ben (^runbüberjeugungen, t>a^ diaum unb ^tit pl)änomenater

^Jktur feien, eine @rtenntni§, bie bie ^ebre oon ber präftabitierten

l^armonie eigentticb buvd)freu5t. ('-ßgl. Seibni.v Entgegnung auf

^ai)le, .^l. pbil. 3d)riften, 9iec(amfd)e ^Jlu^g. S. 121: „^d) aner-

t'enne, t)a^ bie S^it, bie '2(u§bel)nung, bie ^Bewegung unb ta^

©tetige im allgemeinen, in ber 'Ä>eife mie biefe Dinge in ber

^JJIatbematif aufgefaßt merben, nur ibeale 'I)inge finb . . . ©ogar

^obbeei bat ben iHaum al§ ein phantasma existentis befiniert.")

Unb 5^rie§' ^et)re, ha^ mit ^kum unb ^eit ha^^ materielle

Dafein überbaupt jerrinnt unb nor ber ^jbee nur ba§ Dieid)

be§ (^eifte^ unb ber Jreibeit al5 emigc 'Birtlid)feit ftel)en bleibt,

.

ift ba§ buntel gefagtLäJel ouri) Jiüu üj^ibni^' 5)enien, fo fel}i. e|)

fid) bei ibm aud) bogmatifc^ oerbol^t unb mit falfd)en 'fxä-

miffen, .^lonfequen.^en unb querliegeubeu 'Jkbengebant'en umgibt.

(Snblid), bie gan^e „antl)ropologifd)e" ©runblage Don ^rie^' ^l)i-

lofopbie, feine Sebre oon ber buntlen (Srfenntnis unferer '43er'-

nunft unb ibrer !föieberbeobad)tung in ber ^Keflerion ift nur mög=

lid) burd) ^eibnij' ($ntbec!ung ber buntlen, ber Haren unb ber

beutlid)en 33orftellungen, unb be§ Unterfd)iebe^ oon 33en)UBtfein

gegen unbemuf3te§ i^orftellcn '). gvie^' l*el)re 00m ^43erl)ältniffe

1) Selbft bie g'el)Ier ber Seibm^fdien ^cl)re lüieberboten fid) t)ier bei

^rie§. 8(^on i'eibniä uennec^fett iöeiüuptfei», bciüu^teg .s;?aben einer ^:ßor=

fteUung, mit bem „inneren Sinn", mit bem !öeit)u^tfein um bai öaben einer

SBorftciluna. 33gl. "^rins- ber "^lat u. @n. a. a- 0. 140: „. . \>a§ ^^nm^U

fein, ober t>a§ auf b i e f e n inneren 3 u ft a n b (nämlicb ber !!8orfteI=

tung ber 3lufeenbinge) bcsüglid)e ©iffcn." '3)iefc ^ßermecbfelung

finbet fid) bei ^rie§ febr aUgemein mieber unb ift in feiner Jiüritif nid)t

obne S"Olgen. — %a§ ®ebiet ber bunüen ^^orfteUungen, ober luie man

e§ bßute nennt, be§ Unbemu^ten, be^ Unterbemu^ten, jiebt immer mebr

bie ^ilufmerffamfeit ber '':|Jfi)d)oIogen auf fid). ^ a m e § bat eg in feinem

Varieties of relif^ious experieiiee febr umfaffenb ,^um ^ßerftänbnig ber

relifliüfen ©rlebniffe berangejogen. ^ie «ebeutung be§ ®ebiete§ ber

bunflcn «orfteüungen ift B"i*ie§ «"<^ "«^ biefer Seite mobt betannt:

„^a, biefe§ bunfle ^d'ö unferer ^^orfteUungen ift fogar bei loeitem
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be§ ©eiftigcn jum 5lörper(ic()en l)at mit ber Seibnij' beutlid)e 33c'-

jiet)uug barin, ba§ ev bie 5 o r m be§ Organismus unb bie 6ec(e

ba§ fid) ^orrcfponbicrcnbc fein (äfjt ; baSfelbe fdjmebt ficibni^ üor

bei feiner Sebre üon ben „plaftifd)en ^laturen".

5(B |) e q e ( mdj 53er(in berufen würbe, mar neben i^m Jvries

mit in J^rage c^et'ommen. '-Bietleid)t, menn bie 'ißat)l auf it)n

c^efaUen märe, t)ätte es ftatt ber $e9clfd)en eine griefifd)e i^eriobe

gegeben, ^enn Ort, Hinflug unb Umftänbe trugen oiel baju

bei, jene 8d)ule ju oerbeiten. ^i^ieaeid)t aber aud) bod) nid)t,

benn ber (^eift ber 3eit, bie romantifd)e ^Jüiemirfung, bie ^Jte--

priftination unb ^Jteaftion in tird)lid)en unb politifd)en :Dingen

fanben in ber .^egelfd)en ^Uiilofopbie uiele 9Jlöglid)teitcn, in ber

J5'riefifd)en feine. (5ine nid)t unbebeutenbe ;yrie?fifd)e 3d)ule bat

e§ aud) fo gegeben, mit tüd)tigen 9Jamen barunter. Uns am

befannteften pflegt haxam b e 3ß e 1 1 e ju fein. @r mar Snes'

unb ed)leiermad)er§ Jyreunb. Unb man red)net ibn roobl aB

eine %xt ^^erbinbungsglieb jmifdjen beiben. ^od) ift bie Ö5runb=

c^xöm ai^ ba§ t)cUc, bcffcn w'xx mvS hmu^t finb. Unter ber ganjcn

aWenge unferer jebcemoligcn iBorftcUungeu mad)en bie flaren nur einzelne

lichte "^untta in einem uncrme^lid)cn (L^ebicte be-^ luntlen au^ (S:in

@elef)rter loürbc eine i)albe 3öelt auf einmal vox feinem ^iluge offen liegen

fel)cn, iDcnn plö^lid) bie ganjc ^Dienge ber buntlen ^-^orlteUungen fcinc^J

@ebäd)tni|fe^ il)m ftar mürben. Cbcr melcbe iUicnge uon löorfteUungen

muffen in menigcn 'Jlngenblicfen in bem ©emüte eine§ 3)hififer^ gemecft

werben, ber auf ber Crgel vbantaficrt unb babei ineUeicf)t nod) mit je^

manbcm fprid)t; wo nod) baju jebe biefer ^i^orftoUungen ein eigenem Urteil

über bü 5d)irflid)feit braucf)t, inbem er jebcn iUanlaut bcmerten mürbe,

unb bod) bie -|]ii)antafie bintcrber fo fd)ön augfäUt, t)ah er bebauert, fic

nidjt aufgefd)rieben ,^u befi^en. ®ie meniger aber uon aUcn biefen '^or^

ftellungen mirb er fid) mäbrenb be^ 3pielc§ bemuj^t. %a^ 9iämlid)e jeigt

fid) bei jebem 9Md)benfcn, mo mir un§ feiten aller einzelnen föorfteüungen,

bie un^ leiten unb unfcr Urleil beftimmen, bemujit merben. 1at> Talent

beS ^id)tersJ nennt man feinen (^eniu^, als menn eS ein l)ol)erer (Seift

möre, ber ibm bie l^been einfprid)t unb feine Xätigfeit leitet, eben meit

ber ^id)ter bier ganj in ber ©emalt feiner buntlen ^aorfteüungen ift unb

felbft nur oon Senigem angeben lann, mie er e§ ju fd)affen im Staube

fei. 3lug ibtn biefem gebeimen 'Zinnern hörte 5ofrate§ bie 8prüd)e feines

S)ämonS." (^r. I 115 f.)

— (5d)üler — 13

läge feiner 9fleIigion§p^i(ofopl)ie ganj Sriefifd) '). ^n feinem fd)önen,

bi^ fieute mertooUen iöüi^lein „lieber ^teügion unb ^t)eoIogie"

1815 (2. ^:Muf(. 1821) fommt fte in populärer Jyorm jum 5lug'

brude, in 5Innä()erung unb !:Berbinbung mit @d)leiermad)erfd)en

©ebanfcn. Unb in feinem griJ^eren 3Berfe „Ueber bie 3fieligion,

i^r 5öefen, ibre ($rfd)einung§formen unb itircn ©influ^ auf ba§

blieben" C^erlin 1827) mirb fie it)m ber 3d)lüffel ju ben mannig==

faltigen (^rfd)einung§formen ber ^Jieligion in ber ©efc^id)te. (3n

biefem ^^ud)e gibt er s^gleid) ein metl)obifc^e§ ^eifpiel für

bie ^urd)bringung unb ^efrud)tung ber gefd)id)tlid)en 5lrbeit

mit flaren pbilüfopbifd)en ©runbeinfid)ten uom 'Befen ber 9ie=

ligion.) ^elbflänbig erweitert bat be Sette bie 5riefifd)e ^el)re

burd) bie 2lnmenbung ber „^itbubung§lel)re" auf ha?i Gebiet ber

@efd)id)te. (^Jlbnung ber götttid)en ^I^orfebung in ber (^efd)id)te,

.'»umal in ber religiöfen.)

3(pelt, ber ed)üler Jyries', ^^^rofeffoi- ber ^;^bilofopbie in 3ena

(f 1859) bat in feinem ^ud)e „9}]etapl)i)fif" «Äieipsig, 1857) fo^

.^ufagen ba^ Sd)ulbud) ber St^antifd)=3'riefifd)en ^j^bilofopbie ge=

fd)riebcn. 3n feiner metl)obifd)en Schärfe, unb jugteid) in feiner

prägnanten Sllar^eit ift e§ bemunberuSmert unb in biefer |)iufid)t

uielieid)t überl)aupt üüu feinem ^^öudie ber p^itofopl)ifd)en iiite^

ratur übertroffen. @§ entbätt bie mefeatlid)en ')^\xnUt ber 9ie=

ligionSlebre mit. Sine eigene fur^e leitfabenartige „^J{eligion§pt)ilO'

fopbie" üon ^^Ipelt ift 1860 l)erau§gegeben. — (Bel)r bemerfenö-^

mert ift bie ^^>rüfung unb ^u§einanberfe^ung mit (5d)leiermad)erS

gefamtcr ^Keligion§pl)ilofopl)ie, bie non feiten ber friefifd)en ^3tid)=

tung ß. (5 d) m i b , i^rofeffor ber ^^.^l)ilofopl)ie in ßeibelberg, ge=

geben l)at in feinem „Ueber Sc^leiermac^er§ @lauben§lel)re mit

Q3e5iet)ung auf bie hieben über bie 9ieligion", 1835 '-).

^l)"Str§enfe§ 93iograpl)ie 3^ne§' ftef)t im ^In^ang ^c SGBetteS 2luffa^

„3um ®ebäd)tnig üon ^rie§" unb fein 33riefmed)fel mit ^rie§. ^itx gibt

er fein Sd)ülerDcrt)ättni§ fel)r genau unb treffenb fetber an. „öd) halte

3-rie§ für einen ber grij^ten ®enien, meiere bie ©cfd)id)te ber ^hitofopbic

aufäumeifcn hat . . •

'

9«an mei^ fd)on, ha^ id) feiner Öehrc mit ooUer

Ueberseugung angetan bin." ^er gan^e ^luffatj gibt einen fehr guten

fnappen ^ilufri^ ber ^riefifd)cn ^enfunggart.

2) 3u üergteid)en uon ^. Sdhmib noch fein „90f?i)fti5i§mu§ be§ 5mittel^



14 4. 3Berfc.

4. 'Mn rn'ie^' eigenen 3Bei!en fommen in ^^^etrad)t: 'Biffen,

©taube unb ^tinbung, 1805 M. Qu biefem populärer geljaüenen

«Bud)e nimmt ^rie^ bic (Sröebniffe feiner JS'orfc^unc^ oormeg. (Sic

fclber bringt er in feinem breibänbigen ^auptiucrt'e „^Jieue ober

antl)ropologifd)e Slriti! ber !iBernunft" uon 1807. 8obann im

(Softem ber „9«etapt)i)fif" 1824, unb im ,.g)anbbud) ber praftifd)en

'iPt)ilofopl)ie" (1. (5tt)if ober bie ^et)re ber Seben6mei§t)eit 1818; II.

^Jtelitjion^ptlilofüpbie unb ^^eftt)etii 1832), unb in feinem pbilofop^i--

fd)en 'Jioman : C^uliu^ unb ©nagora^, ober bie Sd)önt)eit ber Seele,

1822.— Seine logifd)en unb pfi)d)ol ogifd)eu (^vunblagen ^at er

gegeben in feinem „®#cm ber l^ogif" " 1819 unb in feinem

],$anbbud) ber pfi}d)ifd)eu '3lntt)ropologic ober ber ^e^re uon ber

gtktur be§ menfd)lid)en @eifte§" 1820. (%I. t)ier5u |). ed)mib:

,/^crfud) einer 33^etQpt)i)fif ber inneren ^JJatur" ls:u, bie ;vvie^

geiüibmet ift unb feine pfi)d)o(ogifd)e '^(rbeit fortfe^t.) 'l>on Sn--

tereffe ift aud) Jyrie^S' fleine Sylngfd)rift : „3'id)te5 unb <3d)eüing§

neuefte Sebren uon (^)ott unb ber ^JKelt" 1807 unb ,;Bo\\ beutfd)er

\|il)i(ofopl)ie, 5lrt unb .Viunft, ein U>otum für ^acobi gegen Sd)el-

Ung 1812. ^en biftorifdien Crt be^ griefifdien ^|>l)ilofopbem§

finbet man am beften nad) feiner eigenen ,,®efd)id)te ber '|>l)i(o=

fopbie, bargefteUt nad) ben /Aortfdiritten ibrer miffenfd)aftlid)en

©ntiüirflung" 1837—40 unb in 'ilpelt^ ,,(5pod)en ber öefd)i^te ber

9}lenfd)beir 1845— 46, ^^b. 11. (5ine febr au§füt)rlid)e ^arftellung

ber *^?bi(ofopbie Jyvie^' (au^gefd)loffen ^J{eligion^pbilofopl)ie) l)at

eifenbauö gegeben in feinem „Haut unb miec^" (©iofien 1*)0G).

lieber bie ältere unb bie jinuift mieber entftanbenc neuere „Arie=

fifc^c Sd)ule" ift in (5:briftUd)c Seit 1. c tuv,^ berid)tet. Sic

i)at bie „^)lbl)anblungen ber Aricy'fd)en Sd)ulc" in neuer Solge

oltcrg" (3cna 1824). ^ie J^ricö')rf)c ^;^f)itofopI)ie fetjt ficb allem aih))tisi-Smu§

cntfd)iebeu cntflcaen. ^ie§ iöud) .^ciflt aber, ha^ aud) auf ibrem ^öobcn

für ba§ iöebeutcnbc unt O^ebaltuolle biefer eiflentümlid)eu nc[d)id)tlicf)cn

(§rfd)einung iöcrftänbni^ unb iöiUitiung möglid) ift. Unb ber 3^erfud) einer

.,antbropoloflifd)^pfi)d)olü9ifd)cn" iöel)anblunfl bes Stoffes! ift fet)r bcmer^

fcn^ioert.

1) ^Jicu berauSgegebcn uon 9letfon. (^bttingen, '^anbenb. u. JKupr.

1906. t^Ql bie ^^(n5cige unb •Cs"balt5bejeid)nung in (5br- SS- li>OH, ^Jir. 34.

11. ©runbäüge unb 3itff»win^ß"bängc. 15

roieber aufgenommen, ^ie bemerfen^roerteftc unter biefen ift

^Jlclfon: Heber t)a^ fogenanntc ©rfenntni^problem 0-

II.

©runbjüge unb ibeen9efd)id)tlid)e Sufammenljnnge uon Iries'

}leligion9pi)tlofopl)te.

1. 3itate. 2. ^ie religiöfen 9öaf)rt)eiten notroenbige SBabrbeiten ~
5RationaIi§mu§ ; 3. Saienreligion — 2)ci§mu§; 4. ©cfiibl gegen üleflcjion

— 9lnttrationaIigmu§; 5. Unmittelbarfeit — Sentimcnt; 6. 2;ranfäenben=

taler 3beali§mu§.

3ßa§ '*]3^ilofopl)en in il)ren Si)ftemen fr)ftematifd), metl)o=

bifd), fubtil, in abftrat'ten 3lu§brüden ber Sd)ulfprad)e unb bem

Ungeübten fd)n)erer fa^lid) nieberlegen, ha^^ pflegen fie uort)cr

unb jugleid) al§ perfönlic^e ©runbüberjeugung, al§ ^en!= unb

@eifte§rid)tung, in ©efübl unb in allgemeinerer unb loferer ^aU

tung 5U befi^en. @§ ift oft nü^lid), um fie in il)rer abftraftercn

iReberoeife ju t)erftel)en unb ibren melbobifd)en ^^u£!fül)ruugen ju

folgen, biefen Uutergrunb, au§ bem fi(^ il)re pl)ilofopbifd)e ^^Ir*

beit erbebt unb geftaltet, in jener fd)lid)teren Sorm ju fennen

unb ben ^^U)itofopt)en, beöor man il)n bie abftrat'te unb funftoolle

Sprad)e feiner Siffenfd)aft reben l)i3rt, 5unäd)ft fo^ufagen in feinem

Öau^beutfd) ju oernebmen. 9)]it fold)en ©runbüberjeugungen ift

ein *^]5l)ilofopb sngleid) immer — ba niemanb ba§ Renten ober

baö ©eiftesileben überhaupt mit fic^ felber üon uorne anfängt —
im 3ufamment)ange ber @eifte§bercegungen feiner 3^1^ ii«'^ «^

gibt eine pefftmiftifd)e 5lnfid)t uon ber ^^<bilofopl)iegefd)id)te unb

ben Sr)ftemen ber ^^>t)ilofopl)en, bie in ibnen nid)t§ fonft al§ bie

abftrat'ter au§gebrücften ^3Jleinungen unb — Qrrtümer be§ 3^^^^

geifte^ fet)en mill. 'Jlber im 3ufammen^angc ber geiftigcn i8eu)egun=

gen unb Qbeenbilbungen feiner 3eit ftel)en, mu§ nid)t l)ei§en, nur

ein yiepräfentant zufälliger 3eitmeinungen 5U fein, ^enn nic^t nur

;3rrtümer, fonbern aud) bie (Srlenntni^ arbeitet fid) in ber all=

gemeinen Qbcenbemegung mit uoran unb allmäl)lid) l)erau§. Unb

1) 5ir§ Sonberbrurf, ©ottingen, 1908, Sßanbenboerf unb Üiupred)t.

iögl. barüber bie 33efpred)ung in Gbv*iftlicl)e SÖBctt, 1909.
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üb ba^ aus bem ©eifte ber 8eit ^lufgenonuneuc roirfUc^ ©v^

fenntni^ fei ober nid)t, barauf ift bie ^^^robe gcrabe, ob c§ bcm

^:^bilofopl)en gelinQt es ivirtlid) in i^bilojopbic überHübven

ober nur 3d)eiugebäube baraus auf.surid)ten. — So folgen ju--

näd)ft eine ^Keibe oon c^itaten, bie bie @efamtanfd)auung unb

^en!nd)tung J^rie^' nUgemeiuer au^brücfen. Unb bieran fd)lieJ5t

fid) bann ein furjer ^3kd)n)ei§ ber 5eitlid)en 3beenäufamment)än9e,

in benen er bamit ftebt.

„^cr wa^re ölaube, öaö iicrtraueu auf &oH ift in jebcm 3Ticnfc!)en

ouf t>ie glcicbe 3öcifc genrünbet unb flCJüinnt an Straft nur mit ber

fiiebe, mit ber .S>ebunfl ber fittlid)en ^BiOenefraft in ber ^römmigfeit

unb nie burcb blofte imffenfd)aftlicf)c 3lusbilbung be§ ^^Jerftanbeg. .Steine

3öiffen[d)aft fd)afft bem ülienfc^en eine anbere unb böl)ere @ottcg=

erfcnntni§ al§ bie burd) t>a^ erfte einfad)e religiöfe ©efübl. .Steine

2Biffenfcbaft begrünbet unä ben (S^lauben, fonbcrn bie gan,^e lüiffen

fc^aftlicbe ^ilufgabe für bie ^2lu§bilbung ber iKcligionglebrc gebt nur

barauf, biefcn (Glauben üor bem iöemufjtfein rein für fid) berDorju^

beben unti ib" "on aUebem ,5» untcrfd)eiben, momit er leid)t »er-

iüed)felt loerben fann, in IJrrlebrc unb ^^Iberglauben ücruied)felt ift."

(,f>anbb. ber iHetigionsvbil- :^^>

„%k rctigiöfen Uebcr.^eugungen i)on bem, maö mir nidit fd)auen

unb bcm mir bod) üertraucn, fönncn nid)t finnUd)en iöerübrungen

unfere§ (^eifte^ entfprungen fein, ^enn fic finb ein urfprünglid)e§

Eigentum ber ^Semunft unb muffen mit gleid)er SBa^rbeit in jebem

mcnfd)Iidien ©eifte leben." (.t)anbb. 15.)

„^m gläubigen Vertrauen auf ©ott leben mir bie b«Jcbften (skfüble

ber Uebenben kd)tung, (§brf"vd)t unb i^erebrung." i@efd). b. ^^Jbil-

II, 450.)

„%tx aJlittelpunft unfcre§ Weiftet ift ein unenbtid)er ©taube unb

eine cmigc Siebe. Xurd) biefen ©tauben unb biefe reine 2kbe tritt

oUein aücg Sebenbige in bie Söclt oor unfern ^ugcn. ijn ibr ift

in unferm ^nncrften ber einzige üueü all unfcreg Seben^. 5ßon bier

au§ fünbigt fid) bem gemeinen «erftanbe im buntleren «efübl ber

Sföürbigung be§ 9öerte^ ber 3:ugenb, im buntleren ©efübl bc^ ®e^

faUenS am 3d)öncn unb ©rbabenen unb enblid) im ©cfüblc ber ^0-

beit ber 9ieligion aUein t>a^ emig iöeftebenbe an. ^cr gemeinfte

©laube unb bie gcläutertfte ©petutation finb fid) bier gleid), menn

€§ gilt, ha^ 3beat bc^ iiöd)}tm ©utcä in ber ^Bereinigung ber rcinften

Siebe unb ber reinften ^2ld)tung im ©efüble ber 5lnbetung ju faffen.

iJbenfo bei jebem anbern ©egenftanbe ber 9ieligion." iStr. l 38ü.)

/

„Unb fo bleibt enblicb bie gan^e 95etrad)tung (ber matbematifd)^

pbi)fif«lifd)en 2Öeltanfid)t) nur üon pb^fif^b^r 53ebeutung. ^ür ben

3}ienfcben verliert fie jute^t gerabe um ibrer ©rö^e mitten in ber

Unerme^Iicbteit ibrer 9iaummeiten unb ibrer ß^ittäufte alle 33ebeu5

tung. ©tirb nur unb bu mirft mit einem ^Mah ben ganzen Üiaum

loö mitfamt ber ßcit. XMber innen im ©eifte entfernt ficb nicbt uon

bir meber bie ©diönbeit ber SSh'itenflur nod) bie Siebe in beinern

.Iperjcn nod) bie atlumfaffenbe emige Siebe." (®efd). b. ^^U)il. 11 357.)

„©emeinbin uerftebcn biejenigen, metd)e mobt iHeligion b^ben aber

eben nid)t in eminenterem Sinne religiös finb, unter ibrer Jlieligion

nid)t§ aubcre§ alö ibr ©Iauben§be!enntni^^ über ibr ißerbältnig ju

©Ott unb einer anbern Sett. SSer ficb aber mebr für JHeligion inter=

effiert, ber eigentlicb ^Hcligiöfe, finbet mebr in ibr unb g(eid)fam

ztmai gaiH anbereei. i&s? wirb mir au<i) jeber Oieligiöfe jugeben, ba^

mcnn id) gleid) nid)l bie ibm licbften ^^luöbrürfe gemäblt b«bc, man
bodi fagon tonne: t)a^ ©efübl, morin ibm eigentlicb bie ^Keligiofität

beftebt, fei bie ^nbnbung bc$ (&iv'mn im ^'nblidien. " (2Ö. ®t. 31. 235 f.)

„(^ie religiöfen lleberjeugungeu) fufeeu auf bem attgemetnen 63cgen''

fa^ be§ (Jiüigen unb (Snblicben. SSenn in ber i)ieligiünc4ebre bem

enbtid)en ©ein tiv^ emige entgegengefc^t mirb, fo ift unter ber @iüig=

feit nid)t ein ©ein burd) alle 3ßit 3" uerfteben, fonberu umn fe^t bie

fömigteit ber ^dt felbft entgegen. %a§ emige Sein ift ein ©ein un=

abbängig üon allen ©cbranfen in JHaum unb Qnt. ^llteg Sein in

ber 3^^^ ift nur tin enbticbe§ ©ein, metcbe$ mir jetjt aUein begreifen

tonnen, bem mir aber im ©tauben entgegenfe^en ein emigeg ©ein bei

©Ott. ($5 ift bicfcr ©egenfa^ berfelbe, meteben bie Stantifcben ^^^bilö=

fopbcn mit bem Unterfcbieb ber (Srfdieinung unb be<? ©eins an fid)

be,^eicbnen. ^a§ mabre ober emige ©ein ift bas ©ein an ficb; "^^^

enblicbe ©ein an ficb ober eine (^rfcbeinung jene§ emigen ©eini bei

©Ott. ^ieligiofität beftebt nicbt blo^ an§ bem ©tauben an ba^ (Smige

fonbern auc> '^Inbacbt. 'itnbacbt ift bie ibr eigcntümlicbe ©emüte!=

ftimmung, melcbe eben burcb bie 5tbnung bei^ (Smigen im (Snblicben

ber ^^iatur eriuerft mirb. (®urcb fie) lebt (ber ^ernunft^ in bem enb=

lieben ©ein ber ©eift bes (5migen. J){eIigiofität mirb unsi nur barin,

ha^ in ber (Snbticbteit ber ^Jiatur um un§ b^r unb in bem enbli(^cn

eigenen inneren Seben bocb für ha^ ©efübl 'i>a§> ©mige geabnbet

mirb, SBärme unb Seben beg ©migen unfer ganzes enbtid)eg 2öefen

burcbbringt — unt> haä ift bie ©timmung ber 3tnbacbt." (SB. ©l. 3t.

237 f.)

:3n biefen 3itaten fprid^t fid) in allgemein üerftänblid^er

5orm eine befummle religiöfe @runbanfid)t au§, bie, mit grie§

I
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äugtcic!) üon üieten feiner 3eit geteilt, in bcftimmteu ibeenpefd[)irf)t-

lic^en ^ufommenliängen ber ;]eit ftel)t. (&^ ijt eine 'idiffaffung,

bic neben unb gegen anbete fid) in langer '^.Vorbereitung in 1)ei§s

mu§ unb 3(ufflärung herausgearbeitet unb ftufeniDeie gekräftigt,

geflärt unb oertieft bat. ^V)ve n)efentlid)en (£barafteriftita finb:

1. 2)ie religiöfen unb niüralifd)en Ueber^Hmgungen unb iHe-

Hgion unb ^JJIoral überbauet fönnen nid)t ,„yifäüige •©af)r=

Reiten" fein. — ^iefc Ueber^eugung entiuictelt fid) üornebmlic^

auf ber rationaliftifd)cn l'inie ber ^ilufflärung, bereu gortfe^er

in biefer .dinfid)t Jsvicvi ift. 8ie mad)t fic^, luie man iuei§, in

ber lUufftärung fet)r balb polemifd), unb uon ibr an?-' fidit man
^ernad) gegen ha^, luas als ^Keligion allerorten gängig mar,

gegen bie „pofitioe" l^lieligion. "^tber in 'tföabrbeit mar biefe (^x-

fenntniS urjprünglid) axi^ ber ^Heligion — ja au^i ber ^djulle^re

felber - - entbunben. ^^n ber £ebre uom testimonimn Spiritus sancti

internum lag ja fd)on, t>a^ ber letjte (^üUigtoit^grunb ber

religiöfen 3Babrl)eit nid)t 5(utorität, Sebramt, tird)lid)e lleber=

lieferung, <3d)rift, '^Nunber, biftorifd)e 3:atfäd)lid)t'eit fein tonnte,

fonbern ein eigene» ^|Nrin,^ip im Innern bee S5lcnfd)en. Unb üon

bal)er gibt fid) aud) bie 3elbftüerftänblid)feit biefer lleber^^nigung.

fieffing meift nadj, ha% auf biftorifdjen -I;at|ad)en teine notroen^

bige ^-föabrbeit grünben fönne. "iJlber \)a^ bie religiöfe Sabrbeit

eine „notmenbige ^^abrbeit" fein muffe, meift er nid)t nad): ha^

ift i^m mit feiner gan,u'n ;]eit felbftoerftänblid). Unb biefe 3elbft=

0erftänblid)teit entfpiid)t gan,^ bem religiöfen '-JBal)rbeitSgefü^l.

^er @egenfa^ üon biftorifd) empiriuber '^Babrbeit unb notmen=

biger ®at)rl)eit t'ommt ja gan,^ überein mit bem uon blofjem ^öe-

lebrtmerben unb uon 3elbereinfeben i
-= innerlid) überfübrt meröen».

^ajs aber in ber ^Keligion auf t)a^3^ l'e^tere alle? antommt, ift ibr

mirtlid) „felbftoerftänblid)". ~ iUm Gartefiu^^ ^n 3pino.v^, Seib=

nij, 2effing arbeitet biefe Ueberjeuguug fid) burd). 'Jlber fie ift

überbaupt ein Xcil jener jebr einbeitlid)en uuD übereinftimmen=

ben @runblage Don (^efamtüber.sengung, bie ber ,/Jlufflärung"

tro^ iBerfd)ieöenbeit ber 3d)uten ($inbeit gibt. Unb eigentlid)

ift fie ber 3inn ber üergeblid)en, aber immer neuen 'Bemübungen

hct^eit um ben „ontologifd)en @otte^bemei§", b.l). um eine 3elbft=
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öergemifferung über ©ott obne alk „empirifd)e ^-öeimifd)ung", rein

„a priori", rein au^ hen 9Jlitteln beö uernünftigen ©eifteS felber.

@S ftecft a(§ treibenbeö babinter t>a^ rid)tige @efübl, ba^ bic^

l)öd)ften 3been beS uernünftigen ©eifte^ unb ii)re ^öabrbeit in nid)tS

'ileu^erem, „3ufälligem'' te^tlid) grünben tonnen — unb bürfen.i

2. ^amit uerbunben ift ein jmeiteS (£()arat'teriftit'um, ba»

mieber in ber 1 1) eolo gifd)en Ülrbeit ber ^uft'lärung, fpe^ielt beö

^citimu^, feine lange unb ftille i^Borbereitung bat: bie Ueber=

.^^eugunv-^ nämlid), ha^ bie ^Jxeligion ibre eigenen Quellen unb ein

Eigenleben baben mu^ unab()ängig uom fünftltd)en 3d)ulfi)ftem,

uon ^enfarbeit unb 3i)llogiSmu§, uon 3pefulation, gelebrter

'Arbeit, 8d)ulpolcmif unb ^^pologetif, uon ben 3d)ulen ber 3:beo^

logen, uon ber (^3nabe be§ i^bilofopben iinb ber Miiin be§ ^^e=

roeifeS. (B§ mürbe lobnen, biefen Qng^ im (l)efamtbilbe ber ^2luf=

flärung ju uerfolgen. @r murmelt in bem allgemeinen ^urd^=

brud)e beö „l\iiend)riftentume§" am Ausgange bes ^3Jlitte(a(ter§,

uon bem aud) bie ^Tieformation getragen mirb, ba^ fid) in ber

englifd)en vvnbepenbenten=^emegung fortfe^t unb uon ba in bi=

reftem ^ufi'JJHi^^nftönge in 4)ei§musi unb luftlärung meitergebt.

ifflan fiebt gemöbnlid) nur auf bie „9ktionalifierung", „3ntellef=

tualifierung" ber ^ieligion burd) hie 3(ufflärung. ^Jlber babei

überftebt man, ha^j ein träftiger 3:rieb ju bem, ma§ man fo be=

§eid)net, gerabe in bem bier 'Eingegebenen liegt: in bem drängen
auf ba§, ma§ einfach, unmittelbar, unb „aud) bem gemeinen

9Jlann uerftänblid)" ift, im ©egenfa^ ^um '^ertbeologifiertcn unb
©ubtil'-gelebrten ober 'Jvoutinierten *). ^a§ '^nd), uon bem bie

1) '3)an bic 3liifflärung and) in biefer .^inficbt t>m ^uc\ unb ©cift,

ber in ^utl)cr rege ift, fortfe^t, ift gan^ offen firf)tlicf) ^on ben lagen ber
erften ^l^falmcngloffe an fud)t Sutl)er bie „fur^e summa", be§ „verbum
consummatum ac breve", \)a§ allem Umfd)iüeif ber „uielen fünfte" ein

(Snöe niad)t. ^ilufflärung unb Dieformation ju cinanber in augfcbUefjenben
C?9egenfat3 ^u fe^cn, luiberfpricfit ber ®efd)ic^te. äSie and) ber ganje ©eift

ber JVrönunigfeit be§ @efcbled)te§ ber ^lufflärung im engften 3ufammen=
I)ange ftebt mit Sutl)ertum unb bem föigenften Öuti)erfrf)er ^römmigfeit,
anä if)r l)eroüriüäd)ft, unb mit it)r ^ufammen einen ti)pifd)en ©egenfa^
bilbet gegen bie fve^ififd) fatboIifd)e fromme Stimmung, mie alfo gerabe
aud) ber 8timmung nacb bie ^(ufflärung im Öut^ertum murmelt, unb loie

9 *
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bciftifd)e Q3ciüegung ausging, ift her fprcd)cnbfte Q3eiüei0 bafiir:

2oM „reasonableiiess of cliristianity". Da^ ^Jioment t>^v

„^ntcücftualifievung" bev ^Keligion fpielt hier überhaupt feine

dioiit. .,reasonahleness" bei^t l)iev gar nid)t 33crnunftgemüf3beit

im tlieüretifd)en, fonbern in einem ganj prattifc^en Sinne, tiwa

mk unfeu „räfonabel". 'J)iid)t bie ,,Ueberüernünftigfeit", bie

„Cffenbavung" foU beftritten luerben, fonbern ein einfacl)er,

praftifrf) brauchbarer Sinn unb 4Bert be^ (£briftentume^ füll

nad)gemiefen merben, ber bem fd)(id)ten Sinne einlend)tenb unb

Derftänblidj ift burd) feine '43ern)enbbarteit. @§ mirb nad)ge=

roiefen a($ eiwa^, ha^ „mir fogenannten ^aien" braud)en fönnen.

Unb feine Summe ift a i)lain intclligible proposition, finb

articles for tbe lal)()uring and illiterate man . . suited to vul-

gär cai)acities, unb aumenbbar ha, wliere tbe liand is used to

tbe plougb and tbe si)ade. ^as "öud) ftel}t in füt)lbarftem ;]u=

fammenbange mit bem ©egenfat^e be§ englifd)en :i^aiend)riften=

turnet g^gen bie .^hinfte unb 2ed)niten ber Sd)ulgelelirtbeit unb

ber Sd)ulfi)fteme. Unb t>k .,reason;ibb'iie8s" be^ (£l)riftentnm^3

ift t)a^ Sd)lid)te, ($infad)e, allgemein ^'^ugänglid)e, ßelfenbe unb

33crftänblid)e. Sd)on bei^obbes '), ja bei Spinoza ift bering bcut-

im 3wfaiimicnt)ange hiermit bie flanke .»luffrttfuiifl ber 51ufflärum3 uom ^4}er=

bäUniffe be^ UebcrnatürUd)en jum ^Jiatürlid)en bei Öutt)er il)re bcutlic^eu

Slu^flängc t)at, bn^u vqI meinen '-?(uffat3: „'Danoinigmuö unb ^Helic^ion",

(2lbt)anbluncien ber ^rie^'fd)«" £d)ule, neue Solfl^/ i^^- ^^ft 1/ unb

alä Sonberbrucf.)

1) ®elcf) felfamesJ iöilb gct)t immer nod) um \3on biefem „50iatena=

liften" ober „'3(tt)eiften" !
— ^erfelbe 3"9 «"f^ „li'iufad)e", bem gemeinen

SJiannc ent|>rerf)enb, in ber JKeligion jeigt fic^, nicf)t olme @inbrüc!lid)fcit,

bei Spinoja, 3;^eol.-pol.!iraft. ka\). XII 1. il^l. bie Ucber[d)rift; '2)arin mirb

gezeigt, tfa^ bie biblifd)en l'ebten fef)r e in f a d) finb". Spinoza rid)tet fid) l)ier

gegen bie, bie in bie iHeligion fo oiele pl)iIofop^ifd)e Spehilationen eingeführt

l)aben, t>a^ bie Stird)e eine iHfabemie, bie iHeügion eine ®if|en[d)af t gemovben

fei, roäl)rcnb bie Sd)rift nur bie einfad)ften 2)inge enthalte, bie aud) ber

(Einfältige Derftcl)en tonne. 'Sie ma{)re ®otte§er!enntni^ ift fein göitlid)eö

®ebot, fonbern eine göttlid)e (^abe Unb ®ott l)at üon bcn 3!J?enfd)en

feine anbcre Grfenntnü oerlangt aU bie (S^rfenntni^ feiner (^ercc^tigfeit

unb Öiebe, eine (5rfenntnis, meld)e nirf)t jur 2Öiffenfrf)aft, fonbern nur

^um ©e^orfam nötig ift.
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lid) unb in il)rer ^:polemif mitmirffam. 3m -^eiSmug aber fe^t

er fid) fort. Selbft bei ^l^oltaire fpielt er feine ^Jtolle. ^ei fieffing

ift er offenbar unb tritt mit religiö§^crbaulicber traft beruor.

Unb ^touffeau unb taut geboren eng in feinen ^ufammenbang.

,tant§ „©runblegung jur ^etapbt)fi£ ber Sitten", im erften 2(b=

fd)nitte („Uebergang Don ber gemeinen fittlid)en SSernunfterfennt^

ni§ 5ur pbilofopbifd)en") ift ha^ immer flaffifdje «eifpiet für bie

Ueberseugung, t>a% bie böd)ften pbilofopbifcben fünfte nid)t eigent=

lid) neue Serte ober erbabene @infid)ten fd)affen, fonbern nur

biejenigen aufmeifen tonnen, bie im 9}lenfd)engeifte liegen unb

aud) im ,,gemeinen 3Jlaune" mirffam finb. Unb aud) tant§ rea=

gion§pbitüfopbifd)en ^l^erfud)e, fo fünftlid) fie finb, macben bod)

ganj ben ^^Knmalt ber fd)lid)teften Ji^aienreligion unb ibver Ueber=

?,eugung. tant§ ganzer ^:8erfucb gebt bod) barauf, ben religiöfen

Ueberjeugungen ibre Unmittelbarfeit p fid)ern gegenüber ben

5^ünften ber Spefulation unb bem Umfd)meif ber ©elebrfamfeit.

(Sr ift aud) h'm fo gut mie Sode ber ^:ilnmalt be§ „gemeinen

^manne§". - Unmittelbar bieran fd)lie^t gnes mit feiner ^:Urbeit,

bie in ftrengem Unterfd)iebe gegen bie ^beofopbien feiner pbilo=

fopbifd)en ©efäbrten, nid)t§ ju Reiften unternimmt al§ „bie burd)

\)ai:^ erfte einfad)e religiöfe ©efübl" fd)on gegebene Ueberjeugung

ju grünben.

3. dlmx batte man fid), grabe in biefem ßufammenbange,

unb bei ben ii^erfucbeu ein „verbum consummatum ac breve'-,

eine „furj^e summa" 5U finben, auf fnappe, flare Selbftüerge=

mifferungen ber religiöfen Ueber^eugung gerid)tet, unb biefe bem

*i^orurteile ber 3eit entfpred)enb, in, mie man meinte, allgemein

unb leid)t einleud)tenben „^:8emeifen" gefud)t. Unb eine neue^

/gelebrte Scbolaftif ber „^^öemeife" b^tte fid) bann entfponnen,|

bei ber bie S^eligion ju Öeben geben follte. (S? ift aber nur

'bie Sortfe^ung be^felben oorgenannten 3»ge§, wenn je^t bie

Unmittelbarfeit be§ ^Jieligiöfen fid) gegen ben ^)iatiouali§=

mu§ überbaupt, \)a§ beifet Öier gegen bie ^ed)nif ber ^:8emeife,

gegen bie gelebrte unb uermittelte, abgeleitete unb reflef-

t i e r t c 5(rt be^ @eifte§leben^ überbaupt unb ber ^Jteligion ing-

befonbere febrt unb nad) uöllig eigenen neuen unb bireften 3"'-
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gongen unb Cueüen fiic()t. 3enc 8elbftt)ilfe be§ „Saien" wirb je^t

^iimjl^roflamieren bcr ^Jlo&i^o 'f^'>^ .MMbU" gegenüber ber ^Ke*

fleyionu Unb ^Jiouffeau, .^erber, ^nicobi finb ihre ^-Berfünber.

iXie Eigenart ber Avie^fdien ^'J^bilüfophit' ift, in biefen i^utamnien=

'bang einzutreten mit ber l'lb)*tcl)t, t)a^, ma^ hier bunfel treibt,

jur .Klarheit über fid) felber ju bringen unb, ftatt in vvovhcti^

fc^cn ^^erfünbigungen, in pl)ilofüpbijd)er .^lar^eit iHed)t unb

8d)ranfen ber ^Heflerion ab.vimeffen, Iatfarf)e, ^^^ec^t, (^ültigfeit

bcr nid}t reflet'tierten, im (^efüble lebenbigen unmittelbaren (lr=

[fenntniö gegenüber bem ^Kationali^mus^ nad):>un)eifen.

4. @anj eng mit 2 unb 3 uerbunben unb ihre "iöegleiterin ift

ha^ '-öierte. — fvn ^^v großen ^^bred)nung ,viiifd)en ber „3d)mär=

merei" unb bem fird)lid)en „@nabenmittel\ bie fid) in ber ^)ie=

formntion noUjog, h^tte Suther „ben (^eift ane "Bort" unb (>5ott

an t>a^ „^Jlittel" gebunben. ^er Erfolg unb 3inn bainni mar,

t!ia% bie normale, ja bie cinjige 'Be^yehnng be^ frommen auf t>a^

religiöfe Cbjeft beftanb im „Glauben", b. b. in ber uertrauene^

üoüen Ueber.^eugung von ihm, unb in hm (Gefühlen unb inneren

"ilntrieben, bie fo(d)e oertrauen^üolle Ueber^eugung mirtt unb

burd) bie fie @emüt unb '5li>iUe belebt. „Unb ift bie t)a^ gan,u'

mysteriuin Clinstianisnii bo^ 3Bort unb bev C^laub." ^iefe

^ebre mar bie ma^gebenbe in ber Rheologie gemorben. :vSbre

3olgc mar, baf? bie „'J!}li)ftif", b. b. bie 'Einnahme ober t^a^ '4>er*

mögen, bas religiöfe Dbjeft felber unb felbftänbig erleben r^u

tonnen, au5 gefd)loffen mürbe, ^aei, wa^ man an ber Rheologie

bcr 5(ufflärung ,,3nl<^tit't"^ii^ili^"^ii'^" »UMint, ift nun in ber Xat

nid)t§ al§ hu gan,^ fonfeguente '^luemirtung bieüon, uerbunben mit

..ipevabminberung eben biefer 33ürftellungömeife oon ihrem ur=

;
fprünglid)en '-)üneau be^ (Sünben- unb ^-öergebungöbemn^tfein?

yiuf ein allgemeineres. C^an,^ entfprcdienb ber verbum-tides^l'ehre

»gibt e§ in ber 5tuft"lärung!?theologie über (^)ott unb hat'^ religiöfe

Objeft überhaupt einen ^""^nbegriff gemiffer 4i>ahrbeiten, unb biefe

finb für ?J]enfd) unb l'eben beglücfenb, „beruhigeub" unb ftärfenb.

JJiefer ^-IBahrheiten ju biefem ^^J^^cde fid) üertrauenb annehmen:

ift ^){eligion'). ^aei unmittelbare eigene Grieben aber be§

J
) 3" föQß"/ ^t)ic Sd)lciermachcr in bcn iHeben, bafe iHcligion für bie

;n^

i 4

religibfen Cbjeftee ift luie bort „Gnthufiasmug unb (Sd)marm-

geifterei" fo hier „ganati§mu§" unb „Ueberfd)menglich!eit".

^a§ DöUig bered)tigte biefer beiberfeitigen 2luffaffung lag

in ber 5:atfad)e, ha^ e§ ohne 6:rebo 9ieligion nicht gibt, unb

ha^ ber ha^ @emüt unb ben SBillen beftimmenbe Inhalt be§

(£rebo unb feine befreienbe, tragenbe unb ha^ @emüt§^ unb

äBillenelcben erneuernbe ^Birfung bie (^runblage unb ha^ bie

(Eigenart ber befonberen ^Jteligion '^lu§mad)enbe ift. ^a§ (Sin^

feitige aber mar babei ber nun fid) ergebenbe hermetifd)e ^M-

fd)luf5 be6 unmittelbaren Grieben^ gegen t)a§ religiöfe Objeft

felber, im uöUigen ^-JBiberfprud)e gegen bie (Erfahrung unb ^u§=

fage bcr gefamten :}ieligion§gefd)id)te. Unb roährenb ftch gegen

bie t"ird)ltd)e l^ebre uorher ber Siberfprud) in m9ftifd)en ^liegun--

gen erhielt, bringt bie 5(ufllärunge!,zeit in „@mpfinbfamt'eit" unb

^|5ieti§mu? bann felber ben ?Hüdfd)tag gegen biefen theologifdien

mie philofophifd)en Qtitellettuali^Smus. ^ie Ueber,^eugung be§

3lufflärnng „9«etaphi)nt unb moxaV gciuefen fei, ift ganj unbeutlid).

^Heligion niar il)r burd)au§ auch bie ® irfung ihve§ „öfaubcng" in ©cmüt

unb ©ille. ^a§ ift gan§ „refovmatorifrf)", ivienn fd)on im ©inne jener

„.^»erabminbcrung". „Sie uerleiht un§ nämUd) ein noUfommeneg ^er=

trauen auf bie @üte unfere^ ^Qxxn unb Schöpfer^, ein SBertrauen, t>a§

eine wahrhafte iKuhe be^ @eifte§ erjeugt unb ^loar nirf)t lüie bei ben

©toitern, bie fid) gcmaltfam in ©ebutb faffcn, fonbcrn nermögc einer

gcgeniüärtigen ^ufriebenheit, bie nn§ fogar noch ein fommenbeg ©lud

fichert" Öeibnis, ^ileinere pt)il. Sd)riften, ^ie in ber 53ernunft begrünbeten

^:prin3ipien ber 'Jtatur unb ber ©nabe. (Oiecl. @. 149.) — Uebrigen§ ift baä

Schleierniad)er felber mohlbefannt. ^ögl. bie fchone 5lnerfennung, bie er

(S. 49 ber erftcn 3luflage) jenen „befd)eibenen SSüchern ^oüt, iüeld)e nor

einiger 3eit in unferem befd)eibcncn ^:8aterlanbe gcbräud)lid) maren, bit

unter einem bürftigen 3:itel lüichtige '3)inge abhanbclten". {5r meint bie

moralifchen 2ßochenfd)riften unb bie in ibrem (Reifte gehenben populär^

religiöfen ©cfiriften ber bcutfd)en ^ilufttörung. „Sie !ünbigen freilid) nur

a)ietaphi)fi^ unb aiioral an unb gehen gern am (^nbe in t>a§ prüd, raa?

fic ange!ünbigt baben. ^ilber (Such unrb zugemutet, biefe Schale ju fpal=

ten." er l)at ganj recf)t, hiuter bcr naiüen unb un5ulänglid)cn SWeta*

phDfif bcr phi)fi^o4hßologifd)cn «cmeife biefer „befcheibenen Sd)riften"

ftecft t)a& fräftige religiöfe inatur=®efüt)l felber, ha^' mit ungefchidten

^mitteln fid) über fich felber 5u uerftänbigcn fud)t. - Sdhlciermacher

fommt ^min gan,^ mit ;^'rie§ überein. Sir. b. 53. 11 284.
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^^ieti^mu^ „^ii fannft bid) füftlbar c\mic\ offenbaren" unb ha§

„empfinbfame .Joer.V'/ ba§ burd) bie @emütsiint)alte ber *©elt

„gerü()rt" roirb, get)en firf) parallel unb finb ^^u^brücfc ber fub=

jeftiüer unb jarter, aud) ^ärtlidier geiüorbenen Seit. iS^a§ l)icr

aber auf 'i^arallelen fid) uorbereitet, begegnet unb fd)neibet fid) in

^ouffeau, iBauater, Hamann, ,&erber unb ^^(nbern mannigfad).

3[n (^octbe roirb e§ jum großen ©rieben ber ^JUitur unb ^n bem

^efenntnisi: „bie d^eifterroelt ift nid)t üer)d)lüffen, bein 8inn ift

,^u, bein ^erj ift tot. 5(uf, babe, 3d)üler, unuerbroffen bie

irb'fd)e '^ruft im SJiorgenrot." 'öei .f^erber wirb ee ,yim ©rieben

©otte^ in ber 'OJatur. ;,'sn ber ^)iomantit' brid)t e§ tumultuarifd)

au§. Ueberall bleibt es in Untlarbeit über fic^ fetber ftecfen,

fd)n)anfenb 5un]d)en 9Jh)ftit' unb ^id)tertraum. 5(ber ber atternbo

.tant wagt fid) in ber britten 5lritif baran, biefem fdjiyanfenbcn

Stoffe fein pbilofopbifd) JytMte^^ ab,sug^uunuen. 8d)iller grünbet

bamit feine '^leftbetif unb uon beiben übernimmt ^riee biefe

5{rbeit in feiner „lHl)nbung?lel)vo".

5. ©nblid): 3d)ou in l^utherei Ibeologic oolUiebt fid)

jener bebeutfame 'Brud) mit ber naiuen ^iNorfteUung oon bem

5Jerl)ältni$ ber übernatürlid)en Seit ,^u ber Seit ber oinne, ber

©rfabrung, ber 'JJaturmiffenfd)aft. ^ie erfte '-l>orfteüung fe^t

@ott, ©migfeit, vVnfeitigt'eit, überfinnlid)e Seit, naiu eigentlid)

oB einen ^eil biefer gleid)en Seit an, nur ak- einen unfidjt^

baren. Unb barau^^ entftet)t bi^ beute alle (i^efahr für bie (5)ül=

tigfeit ber religiöfen Ueberjeugung. ^enn bei mad)fenbem Selt=

oerftänbnie« n)äd)ft bie fid)tbare Seit unb baei natürlid)e ©e--

fd)eben immer weiter, nimmt '^iai^ nad) ^^latj ein, mirb immer

felbftgenügfamer, bi^ 'öivs llnfid)tbare fic^ flüd)ten muJ3 in bie

iHi^en unb Sugen bee ^iatürlic^en. 3d)on im Sutber aber ift

bie tJlnfd)auung uorbereitet, bie bann lange >ieit oon ber ^beo-

logie ber '^Muftlärung fortgefet^t mirb, unb bie ben erften mög=

lid)en (^egenfat3 gegen bie naioe iBorftellung bilbet unb fo eine

3^orftufe mirb 5u einer fid)eren befferen i^öfung. ^utber binbet

nid)t nur ben C^eift an^ Sort, fonbern eei ift i^m überl)aupt

Siebtiuggoorftellung, ha^ (^ott ,,burd) t>a^ ^>)littel" mirt'e, b. t).

bog \>a^ ganje Si)ftem ber „.yoeiten Urfadjen" nic^t§ anbere§

V
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ift, al§ g(eid)fam bie gorm bc§ allmäd)tigen göttttd)en Sir!en§

felber, unb ba§ man @otte§ Sirfen grabe in ben 9}littelurfacben

fud)en follM. '^m t'räftigften fa^t fid) biefe 5lnfd)auung ^ufammen

in jenen unbel)olfenen pbilofop^ifd)en 33erfuc^en in „de servo ar-

bitrio", 100 er Spiritus unb omnipotentia dei mit ber 9]atur=

faufalität in ein§ fe^t. ©erabe fo oerfäl)rt nun 5unöd)ft tk

^l)eologie ber 5luffläruug, um ^u einem ^Jlu^gleid) p fommen

5n)ifd)en (^otte^glaube unb bem neuen naturgefet5lid)en 33erftänb=

niffe ber Seit, nad)bem mit bem ©c^minben ber alten l)alb

fupranaturaten ^riftotelifdien 9kturanfic^t unb ber alten ^tole-

mäifd)en Seltaufidit bie ^:)iotiüenbigfeit eine§ 5(u§gleid)e5 oiel

füblbarer geworben mar. (hierbei -^eigt fid) mieber jene^ meit=

greifenbe C^emeinfame in ber 5luft'lärung§=Seltanfd)auung tro^

Trennung ber Sd)ulen unb Sänber.) .f>eroorgebenb au§ bem

gleid^en roefentlid) apologetifd)en ^ebürfniffe finbcn mir bie

ileber^eugung, ha^ ba§ natürlid)e (Bein unb t^a^ (V)efd)e^en unter

bem ^3kturgefe^e nid)t^ anbere§ fei al§ ha^ göttliche Sirt'en

felber, ganj gleid)erma^en bei DJIännern, bie fid) übrigen^ be--

fel)ben unb auö5ufd)lie§en meinen. @arnid)t nur unb erft bei

ben ^^^anentbeiften ber (Sartefifd)en i3d)ule, hm ©eulinr unb

3J^alebrand)e, fonbern ganj rein unb auöbrürf'lic^ fd)on bei .^obbe§

finbet fid) biefe Ueberjeugung, bag ^Jlatur felber nic^t^ anbere§

fei, al§ bie ?form ber gi3ttlid)en '^mimirffamfeit. ('iNgl. ben erften

8a^ feines; Seoiatban : Xaturam, id est illam, qua mundum

Deus condidit et guberiiat, divinaui arteiu . . .) ©benfo beutlid)

bei ©pinoja in feinem ^beologi|d)=potitifd)en ^raftate. Seine

Urteile über bie ^weiten Urfad)eu, über (^otte§ Satten burc^ bie

9}Uttelurfad)en, über C^)otte0 ^Jdlmirt'eu in ber 5vorm ber ^Olatur

geben in uid)t§ über de servo abitrio binau§'-j. "JKud) ift bie

/ 1) "^tv „®etft" felber ift it)m eiaentlict) nid)tg anbre§ als bie „vfi)d)o=

Ioflifd)c" „imtürlidic" Söirfung non „iäort". '^qI D 1 1 o , '5)ic iHnfc^auimn

öom tieilic^en @eifte bei Sutber, 1898. — Ueber bie bebeutfame ^ortiüirfung

biefer (Gebauten für bie iöorftellunci uom ^Serbältniffc be§ Uebernatürlid)en

jum 9^atürlid)en überbaupt 0^1. meinem 2luffal5 „'2:anüinigmu§ unb 9ieli-

c^ion", genannt auf 8- 20 5lnm.

2) ©pino^a, 2;l)eol.=pot. Sr. Siap. VI. „©ic (bie ^^ertrcter ber naioen

5lnfid)t) ftellcn ficb ^roei oon einanber getrennte SRäcbte oor, bie 3)iac^t
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I

urfprüngüd) reUgiöfe, im ©rimbe apoIü(;etifd)c Jenbens biefcr

^tBorfteüung im iraftat nod) fet)r bentUd) nnb h^o^kid) ift bentlid),

ba§ jene fcltfamc unb l)öl5erne ^onftrut'tion, bic Spinoza t)ernad)

in ber (Stt)if jiebt (unb ber übevrafd)enbcr Seife felbft Jt)eüIo9en

nod) @efd)mac! abgewinnen fönnen) hiev eine ihrer haupt{äd)lid)=

ften 3ßur,^eln t)«t. C^an^ unoeränbert erleid) finbet fid) ber (^e=

banfe bann roiebcr bei Seibnis. 3n feiner '^u^einauberfeljunoi

mit 6:iarte unb ^Jleroton arbeitet er ihn burd). Unb feine ^el)re

oon ber creatio continua ift ber tonfeiiuente 'Jlusbrurf bafür.

5(uf ber öon ^obbe^ über 2odc gehenben 2u\k finben luir ihn

bann bei ^erfe(ei) m"" ';Mfo6nii^:imuei entmirfelt, an beut eic^ent-

lid) fd)on Öutherei (^(eid)fe^unq von omnipotentia unb 'Jiatur-

faufalität h«tte lanben unb ftranben muffen, v^n ber ^^3opular=

philofophie ber ^Jlnfflärung tritt er bann m'^id, ift aber bei

©oethe unb üor allem bei $erber in feinen (^efpräd)en über

@pinü5a roie in feiner ©inleituuii ,s» ben ^öeen ,sur '^j^hilofophie

Der ®efd)id)te ber 3Jlenfd)heit unter 3pino,^-3 unb J^eibni.V (^in-

flu§ mieber höd)ft lebenbig. — Xiefer '4^erfud) nun ,yir lieber-

roinbung jene§ erften naiüen ,,^ualisimuo" ift feiber nod) naiu

unb c^emaltfam unb eigentlid), mie man an Suther unb an

üieten Stellen in (opino.vi^ Iraftat fehen fann, nid)t!5 weiter

als ber 3tu§fpru^ be^ fd)lid)ten relic^iöfen Urteil? felber, bae

ja ohne weitere^ aud) im „natürlid)en" ^45erlauf t)a^ gött^

liehe 3:un unb 'Jiegieren anfeilt, ber hier nur bogmatifd) mie

berholt mirb, ot)nc baf? bie Unterfudning unb '^luflöfung be-o

barin liegenben ^^Sroblem? mirflid) üerfud)t mürbe. 'Jlber fehr balb

pertieft fid) biefe 'Betrachtung unb auc* ihr mäd)ft allmählid) auf,

roaS fid) im „tranfsenbenten ^^ybeatieimus" bann Dollenbet. ^as

@ine treibt jum 5Inbern meiter, unb 5iüifd)cn l'uthericJ de sorvo

®otte^ unb bic 9JJacht ber natürlid)cn ^infle. »Sic miffcn aber fclbcr

garnid)t, lua^ fie unter beibcn, ja ma§ fie unter Wott unb unter ^Jiatur

oerfteben, fonbern fteUcn fich bic aJlacht (^ottc§ at§ eine "^ilrt .^crr[chaft

irgenb einer !önifllirf)en 3)]aie)tät, bie ^^iatur al^ eine Straft ober einen

5lnfto^ t)or . . . 'Darum beiuunbcrt bie l'icncie bie lUlacht (^otte§ nid)t

mehr, aU luenn fie fid) bie 3Jlad)t bev l>iatur aleid)fam oon @ott be«

jroungen benft '' ^er 2Biberlegung bicfer erften Vlnfchauung bient ba§

gonje Sapitel

arbitrio^) unb ^'ant^ großer Sef)re liegt eine gefd)tüffene .^ette

ber ©ntmidlung. Statt ber fimpeln @leid)fe^ung fängt bie

Ueberjeugung an fid) burd),^uarbeiten, 'öa^ 9^atur unb l>laturges

fchehen unb 9Iaturgefe^lid)(eit nielmehr nur unjutänglidie @r=

fd)einung, ein burd) befd)ränfte "Jluffaffung^meife bebingteS un-

5ulänglid)e£i 'Bilb ber mähren ^inge finb, ber mähren 'Belt näm=

lid), bie eine Seit frei uon 'Okturgefe^, uon ^3Jlathematit' unb

3Jled)anit eine Seit be§ ©eifte^, ber ^eifter, ein „9ieid) ber

@nabe", eine Seit (^otte§ ift. ^ie gro^e befreienbe Sehre Dom

„tranfjenbentalen 3beali^mu§" bereitet fid) uor. Die ^^^otiue

ba^u finb au^gefprod)en religii)fe. @infid)ten in bie miberfpred)enbe

^Jktur be§ Oünimes, be§ Unenblidien unb be§ Stetigen, ber enb=

lofen Jeilbarfeit nnb ber unbcgrenjten 5(u§behnung mirfen

babei mit unb regen fid) non iierfd)iebenen Seiten her (^aco,

^obbesi). 5tm flarften norhanbeu unb au5gefprod)en ift fülche«^

bei £eibnij\ (unb jugleid) übel au^gegUd)eu mit feiner Seit ber

präftabilierten .parnionie unb ber creatio continua, bie urfprüng=

lid) gerabe auf biefe Seit in ^Haum unb 3eit unb unter '^latur^

gefe^en ,^ugefd)nitten mar). 5lant ift aud) hier ber Sortfe^ er unb

^^oUenber ber 5luftlärung. Durd) feine 'ilntinomienlehre, bie au^

bem jmeiten ^IRomentc ermad)fen ift, gibt er jener erj'teren großen

rabifalen (^ntgegenfetjung beö (i'migcn unb •^eitlid)en, Unenblid)en

unb @nblid)en bie fefte philofophifd)e .Haltung unb führt ben
'

tranfjcnbentalen ^beali^^mu^, ber, au§ bem Sahrheit^gefühl ent=

fprungen, bisher nur in phantaftifd)er ^orm unb aU bügniatifd)e
^

.Öi)pothefe fid) aufhielt, al^ fefte philofophifd)e Sehre ein. Unb

in ber Uebernahme unb '^u^bilbung berfelben gewinnt grie;^ t>a^

6:haratteriftifd)e unb ben eigentlid)en (Sehalt feiner yieligion§=

philüfophie, inbcm er ber Seit be§ Siffen§ bie Seit be§ @lau=

ben§ entgegenfe^t, ben (Glauben nad)meift aB eine im nernünf= \

tigen ©eifte fid)er grünbenbe 5yorm einer höheren (Srt'enntni§,

gegen bie t)a§ Siffen al^ nur non @rfd)einung gültig fid) auf=

l}ebt, unb inbem er t)a§> 'l^ermögen auffud)t, ber ewigen Seit be§

1) Sßie biefe ©c^rift in ber Slufftärung nochmirft, tann man in

§obbee* ^i§putation mit bem 53ifchof 93raml)aa (efen (the questions con-

cernin«? libertv, iieeessity and chance).
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Glaubens i n ber erfcf)einiin(;$nielt innc sn roerbcn. — (v^eüngen

feine 33erfud)e, fo ift bamit \>a^ größte ^^iroblem ber ^J(uft'(ärung§-

tf)coloaie, ha^ if)r burd) bie neue Siffenfcf)aft ber ^Jiaturgefe^'

(id)feit c^efteUt roiirbe, c^elöft unb bie ©ebanfenbeirec^uiifl ju ©nbe

gefommen, in beren 3»f^"^"^^'"h^i"9 Jvvi^^ ^i^^* eintritt.

III.

lBa6 JKaturrrhennen.

1. ^erfaf)ren. - 2. ©runbtcgung bcö 9Jaturerfennen^ in reiner l^cr^

nunft. — 3. Sritifd)e SPf^etbobe gegen ffcptifrfie unb bogmatifcf)e. - 4. 3u^

ftanbefommen ber ©runbfä^e beö 9?aturcrfennen^. — 5. l'eitfaben .ytr ^)luf^

finbung ber Slategorien. <>. ^ie Stategorien. — 7. Cbjeftioe ©iltigfeit

ber .Kategorien — 8. 3d)ematifierung unb ^}ieftriftion ber Jategorialen

(^fenntnii» burcf) bie 3citanfd)auung ergibt bie iL^runbfätje.

1. (Sine 3t'i,vu' nnr ber t^an.^en mübeuollen 5lrbeit uon Jvrie§

ift bier ,^n c^eben möiilid). ^ae ift fd)iüicric;, benn in feiner Untere

fud)uni^ felber ift aüeti fd)ün febr tnapp nnb forbevt eitientlid) jeber

2cii ben anbern. Xabei foll uerfudit luerben, mLH]iUd)ft allgemein'

nerftiinblicb ju reben nnb barnni Arie;?' febr forc^fältige aber nn§

ungewübnte 3:erminü(ogie ins (^)äugiiiere ,sn überfe^en. '^lüe feine

feinen unb fd)mieri(:^en Unterfudiungen im (^in.^elnen nneber.^ugeben,

ift unmi)c^lid). ';>lud) folgen mir nid)t c^enau bem ftreng metbo-

bifd)en (^)ani)e feinet eigenen C^anptmerte-3, fonbern i)erfud)en, un§

5U feinem Renten unfere 3i^«"!^<^' .SU bahnen, fo mie fie für eine

erfte '^etanntmad)unc; fid) nne am bequemften ,^u bieten fd)einen.

"ölidjt um einen (5rfal^ feiner eigenen 'Ünn-fe, fonbern um eine

»Öinmeifung unb l^orbereituuc^ für fie banbelt eö fid). — ^a§

I

erfte ^ilbfeben ber t"ritifd)=pbilofopbifd)en ^Hrbeit 5rie^' ift mie bei

.tant felber auf Üiaturpbilofopbie gerid)tet, b. l). barauf, bie«

jcnigen metapbi)fif^fn (5rt'enntniffe unb 3ä§e ^n geminnen, burd)

bie 3Jlatbematit' unb ^Jiaturmiffenfd)aft (^u ber er aud) bie ^ft)d)05

logie red)net) unb bamit bie gefamte !ii>elt be§ „'Jßiffen$" über=

baupt möglid) finb. @rft üon bier au6 gebt feine 'Arbeit meiter

§ur Sebre üon ben „3bcen'' uiib jur 4Öelt be§ „(^lauben^". Un§

9ef)t eigentlid) nur ba§ ^^^eite an. 3lber non jenem ©rfteren ift

bod) fooiel üoraugjufc^iden, al§ gum 33erftänbniffe be§ Sw^^iten

nötig ift.

2. "^k fritifd)e ^^3hi(ofopl)ie öollenbet nur, ma§ hk ^Biffenfc^aft

ber 3Iufflärung angefangen l)at, unb löft ha^ groge Problem, ba§

biefe immer brängenber geftellt bcitte. ©ie gibt hk le^te ^}ied)t=|

fertigung für bie 'Äiffenfd)aft unb t>a5 '.ISeltbilb ©alileiö unb'

^Jiemton^. ^ie neue 3öiffeufcbaft f)atte fid) burd)gefe^t mit ber

3uDerfid)t unb bem )tnfprud)e, an ©teile öon balb animiftifd)en

)i5orftellungen ftreng faufale @rfenntni§, an ©teile öon fdjroan=

fenbem 3JJeinen allgemeine unb notmenbige ©rfenntniffe ^u fe^en.

^ahd mar fie nod) felber naiu unb „bogmatifd)" oerfabren. :3l)re

5lrbeit rubte auf unb ging fort nad) gemiffen oberften (^runb--

fä^en unb **)3rin5ipien, etiua nad) benen, bie ^-)lemton in ben leges

feiner ^Jkturpl)ilofopbie sufaumtenftellt, unb mar unter ber 33orau§=

fe^ung uon beren ©iltigfeit fieser unb unanfed)tbar genug. %ud)

t)atte man bie (^runbfä^e felber rid)tig aufgefunben unb i)xn''

geftellt. 'iUbcr man batte il)re ©ültigfeit unbefebens angenommen.

iSon felber mu^te bie ©ebant'enarbeit baju meiter treiben, fid)

bier be§ ^Jied)t5 ju uergemiffern. ©Reitern nutzte biefe 3(rbeit,

folange fie nur nad) ben ^roei $auptmetl)oben ber 36it unter-

nommen rourbe : ber ber (^rfabrung unb ber be§ ^3emeife§. (Sin

(Siefe^ mie t>a^ Subftan^gefe^ ober ba§ S^aufalitätsgefe^ fann

nid)t aus ($rfal)rung gemonnen rcerben: (Srfal)rung, miffenfd)aft=

lid}e ^^eobad)tung, (Sjrperiment ruben ja felber erft auf bem

^aufalgefe^ unb baben erft unter feiner !:15 o r a u § f e ^ u n g

Sinn. Unb fie alle geben au§ fid) niemals ein ©efe^, b. l).

eine allgemeine unb notmenbige 'Kegel. Unb ha^ '^emei§üerfal)ren

fonnte feinen Erfolg geben, benn ©runbfä^e finb eben fold)e,

bie unbemei§lid) finb unb fein muffen, ^urd) .§ume§ ©fepti-

ji^mug entberfte fid) ha^ *i)3roblem, ba^ ber gefamten neuen 3Biffen =

fd)aft 5U (*)runbe lag. 3lber aud) obne il)n mu^te e§ 5U feiner

3eit fid) einftellen \).

3. ^ie ;^öfung be§ ^^roblem§ liegt in ber ^ritif ber Ver-

nunft unb in ber burd) fold)e ilritif gefc^el)enben 9f|ad)meifung unb

1) ^ant, Sir. r. 55." ©inteitung, <B. 1—30.

I)
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@ntbec!img einer urfprünglicf)en @r!etuitni§ bcr 35ernunft, bie

fie bimfel, unabl)ängig öou aller Erfahrung, ha§ t)ei^t a priori,

nur aug fid), a(§ „reine 'i^ernnnft" befil3t, unb in beut ^JJad)n)eife,

ba§ jene ^rnnbfä^e ber 9iaturn)if)enfd)aft, jene „reine Jiatur-

n)iffcn)d)aft" roirtlid) in it)r grünben V).
— ^ie gefamte neue

Söiffenfc^aft aber rut)te auf ber 9Jlatt)ematif. @ie war bie 5lönigin

bcr 3Biffen)d)aften unb ibre ©iltigt'eit galt al^ fo fid)er, ha^

gegen fie and) bie (BUpfi^ .^umes uerftunimte. '-Berftummte au§

bem @runbe, roeil man glaubte, M^ fie ganj bem „^^eiücife"

unterläge, b. \). ha^ and) il)re (i)runbfä^e fic^ ergeben nad) bcn

rein lügifd)en (^efe^en ber ^bentitat unb be§ ^^iberfprud)e§, ha^

il)re Urteile „analt)tifc^e" feien-), .g^ier ift e0 gerabe erft 5lant

felber, ber ben „bogmatifd)en Sd)lummer" brid)t. (Sr l)ebt ben

logifdien ßt)arafter bcr matl)ematifd)en ©runburteite auf, jcigt,

t>a^ aud) fie fi)ntt)etifd) finb, unb ha^ ber (£l)arafter ber matl)e=

matifd)en ©rfenntnisi nid)t logifdier fonbern anfd)aulid)er ^Jktur

ift^). 3Bie bort bie ^rage: „'Bie ift reine '3laturn)iffenfd)aft

möglid)?" fo ergibt fid) nun and) hier bie grage: „äöie ift 3}2atl)e=

mati! möglid)?" — ^ie ^^Intioort ift aud) l)ier entfpred)enb

:

fritifd)ef ^Jiad)n)ei§ ber unmittelbaren unb oon (^rfat)rnng unab=

gängigen @rtenntni§grunblage bcr ÜJIatt)ematif im (Reifte felbcr.

^abci ift bebeutfam, bajs biefc '^rt ^^Nbilofopbie nic^t au§--

gebt uon bcr 6:artcfifd)en ^aprijc unb ^ii^ßn^^ibce ,,a\\ allem ju

Sroeifcln", fonbevn oon ber ^^uüerfid)t, ha^ nur erfenntniffe

i)abcn, 5umal in ^ißiffenfd)aften, bie tro^ aller feeptifd)en ^Infäüe

fo gut unb unbeirrbar fortgeben, mie aJJatbcmatit unb X^hv)f\t

^ie ^ilufgobc ber ^}^l)ilofopt)ie ift nid)t, 3feptifer um jcben ^^^reis;

an ben Apaaren bcrübcr^ujicben, fonbcrn ,^um ^-}kd)benten oor*

gebilbete unb im natürlid)en unb gcfnnbcn ^»trauen öer :i5er=

1) ftant, S^r. r. ^." (Einleitung 1. 'iJou bem Unterfrf)iebe ber reinen

unb ber cnipiri)d)en (^fenntni^. II. ®ir finb im iöefit^e geiuiffer (Erfenntniffc

a priori, unb felbft bcr gemeine i^erftanb ift niemals ül)ne foIcl)e.

2) ^Xant, kr. r. ^ii (Einleitung IV: iUon bem Unterfd|icbe analQtifd)er

unb fi)ntl)etifd)er Urteile

H) Rant, ^v. r. ^M Einleitung V: '^w allen tf)eorctifd)en Jöiffen^

fc^aften ber iöernunft finb fi)ntt)etifd)e Urteile a priori aU i^rin^ipien

eiitt)alten. ":Jiad)iüeig für a)^atl)ematif, ^^Hn)fif, iWietavljijfit

a 4

nunft 5u fid) felbcr Icbcnbe 9)]enfd)en jur 35erftänbigung über

bie (Elemente il)rer eigenen ©rfcnntni^ ^u bringen. 3]on gcgc=

benen mirflic^cn erfenntniffen get)t fie au§, prüft, wa§ in it)r

an ißorausfe^ungen gegeben ift, unb ob unb mie biefe im t)er=

nünftigen (Reifte grünben. "Da^ unb mie i^r ha^ fic^tcre gelingt,

ift bann für jenen 5lu§gangsipuntt bie enbgiltigc S^ieditfcrtigung.

2ßie gegen ©feptif fo liegt l)ier sugleic^ bcr Unterfd)ieb bcr

fritifdjcn 93letl)obe gegen aUc ^ogmatif. 9Ud)t roerben ©ä^c
aufgerafft unb an ben Einfang gcftcllt, um bann au§ il)ncn pro*

greffio ein (^rt'enntnij^gebäubc ju entmideln. 2(u^ merben l)icr

nid)t .spi)potl)efen unb ^i)potlietifd)e Spcfulationcn oerfuc^t, um
gemiffc ^JJleinungen ober ^aten burd) fpetulatioe "»Pbantafic ^ur

(Sinbeit cine§ ßJebanfcngebäubc^ ju bringen, ©onbern regreffio

fd)reitet bie anali)fierenbc ^etrad)tung oon gegebenen (Srfenntniffen

rüd'märte>, fuc^t i^rc 3Sorau^fe^ungcn, trennt nad) bcn oerfc^ic*

benen örfcnntni^qucllen unb finbet fo enblicb auf, mcld)c ©runb*
erfenntniffe ^43ernunft mirtlid) l)at unb n)cld)c ^]5l)ilofopl)ic ibr

möglich ift M. 33on ber „geometrifd)en SJ^etbobe", nad) ber ber

iKationaliemu^ gern pl)ilofop^iert ^ätte (t)gl. ©pinoja, Ethica

more geometrico demonstrata) unterfd)eibet fi(^ bie p^ilofo*

pl)ifd)=fritifd)e aufö bcftimmtefle baburd), ha^ fie nid)t ^^eroeife

aneinanber fettet, fonbern (Srfenntni§=^nali)fe unb baburd)

^(uöfonbcrung bcr rein oernünftigen urfprünglid)cn @rtcnntni§l

betreibt.

4. ^er fritifd)c 9lad)mci^, bag mir bk „reine 3(nfd)auung"

befi^cn, burd) bie bie 33crnunft a priori, unabbängig non aller

(5rfat)rung, unb barum allgemein unb notraenbig bie ©runb^^

beftimmungen uon Oiaum unb 3cit anfdiaulid) ernennt, löft hk
erfte grage: „'Me ift 9}^atl)ematit' mi3glic^?"-^) SDcr ^Jlac^mei^,

ba^ aud) matt)ematifd)c (Srfenntni§ „fi)ntl)etifd)cr" 9iatur ift, ba^
e§ alfo j|ebenfall§ liier ein „a priori", ein oon ßrfalirung unab=

bängige^ ©rfcnntnisprinsip gebe, ^atte burcb ficb ba^ cmpiriftifd)c

unb rationaliftifd)c 'l^orurteil oon bcr (lrfat)rung unb bcr Sogi!

1) t^Ql ^XanU kr. r. "l^M (Einleitung, ©. 1, smeiter 5lbfa^.

2) ^v"l)alt ber „tranfsenbentalen 3leftl)etir. 0-öon bem maume. S3on

ber 3eit.) Stmt, 5?r. r. UJ." ©. 33-73.
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(bcm iöeroeiie) aB cinjigcu @r!euntni§pnnMpien jum @d)roeigen

gebracht unb bic ^at)n frei gcmad)t, bie Jrage ju bcantiüorten:

„^Bic ift reine ^JJaturit)itfeu)d)aft möglid)?" tiefer noc^ aB bie

matt)ematifd)e burd) reine ^)(nfd)auiing liegt nun in unferem ©eifte

eine anbere, rein rationale, bunfle, ,uvfpvünglid)e (Srt'enntni§".

Sie roirb un§ berouBt unb flar in geiuiffcn ^-Begriffen, ben „State--

gorien", bie in i^r entfpnngen, unb in benen !i^ernunft oöttig

rein unb a priori, barum allgemein unb notwenbig bic erften

latlgemeinften ^Beftimmungcn aüe^ erfat)rbaren 3eienben übcr^

|t)aupt erfennt. ^nbem fid) nun bic (5rfenntni^3 ber Dinge, bie

roir burd) bie Ä'atcgorien uon ibnen l)abcn, ocrbinbct mit ber=

jenigen ^^(uffaffung dou ibncn, bic mir in bcv reinen ^Jlnfdiauung

Don il)ncn gercinnen (inbcm bie fategoriale (Srfenntni^^ fid) räum--

^eitlid) „fd)ematifiert" ), ergibt fid) bic 9Jli)glid)teit ber „reinen

^iaturroiffenfd)aft", b. l). bie oberfte unb crfte (^irunberfenntni^

Don ^Jiatur unb natürlichem Dafein, bie in jenen allgemeinften

!:)haturgefc^en (Subftan,^, ^aufalität§4§efcl3 ufm.i au§gefprod)en

ift. ©ie ergibt fid) aB unanfed}tbarc, allgemeine unb notmenbige

(5r!enntni§ für alte menfd)lid)e U>ernunft überhaupt, unb üüu

ibr gcroinnt bann bie auf il)nen rubenöc ^-h>i|fcnfd)aft it)re ^uuer^

fid)t, il)rcn unumftö6lid)en, apobiftifd)en (£l)arattev ').

5. %ai e§ tant nad) ber (£ntberfung ber reinen ^^lnfd)auung

nod) gelang, ben „:öeitfaben" ju finben, nad) bcm alle Slatcgoricn

in ber 33ernunft fid)er cntbcdt unb an it)rem Crtc beftimmt

merben fönncn, ift tro^ 8d)opcnl)auer5 8pott in ber ^at \)a^

@d)n)crfte i\nt> ^öebeutenbfte geroefcn in aller bi«5bcrigcn ^|>l)ilüfüp^ic.

•9kd)bem bie (^ntbccfung gemad)t ift, erfd)cint fic tüie alle anbern

($ntbec!ungen febr einfad) unb bem (£i be^ Holumbu^ üergleid)bar.

mt roiffenf^aftüdie (Srfenntni§ roirb au6gefprod)en in Urteilen.

mt 3Jlateric be§ UrteiB ftammt au§ ber 5(nfd)auuug unb

nid)t au^ ber ^-Bcrnunft. ©oll e^ alfo ein (^igencei geben, baö

über bie ^JOBabrnel)mung au§ reiner il>ernunft bi"5uf'i?"""t, fo

mu§ biefe§ fic^ in ber 5orm be§ llrteiU jeigcn. Unb bie mög=

lid)en oerfc^iebenen Urteil^formen werben fo jum Seitfaben für

1) ^nbolt oon ber „tranfiienbcntalen 8 o gi f crftcm 2:eile, nänilid) uon

ber tranfjenbentalen 3lnalt)tif. Siant, Kr. r. '^M S- 74 ff-

bie ';J(uffinbung ber oerfd)iebenen 3^fc^üffe a\x§ reiner 5ßernunft.

^ant finbet fo bie 12 Kategorien ftd)er auf unb ftcUt ba§ gaftum

it)re§ 3Sorl)anbenfein§ feft ^). 5lbcr nad) biefer quaestio facti ert)ebt

fid^ bie quaestio juris, ha^ ()ci§t, hk grage nad) bem @iltig=

feitggrunbc biefer Kategorien. Diefe bcantmortet crft ^ricg. (£r

locift nad), ha^ alle reinen ^Jaturbcgriffc nur bie ücrfc^icbencn

formen ber ©runboorftcllung bc^ oernünftigen @cifte§ oon ber

allgemeinen (^inbeit unb 'Oiotroenbigfeit finb, ober anber^ au^^

gebrückt, ba§ fic eigcntümli(^e (Sinselbeftimmungen finb ber ©runb-

erfenntni§ uon ber ^Jlotmenbigfeit unb ©in^eit alle§ ©eienben

überhaupt, bie aB unmittclbarftc^ unb ticfftc§ auf bem ©runbe

einer jcben ^43ernunft gelegen ift. Diefc „Debuftion ber Katc=

gorien" ift ba§ @igcntümlid)fte oon J^ieS auf biefem ©cbicte.

©ie gibt ber ganzen großen Sel)re erft ben nötigen Apalt unb fic

erfetU bie frud)tlüfc unb n)iberfprcd)enbe ^emü^ung Kant§, burd)

„tranfsenbentale '^emeife" feiner 2el)re ^alt ^u geben '^).

6. 2öo§ mir uon ben Dingen unter ben Stategorieu erfennen,

ift l)öd)ft „triüial" unb allgemein. 'Äir ertennen a i)riori unb

fet)en burd) un§ felber, ot)ne baju ber ©rfabruug ju benötigen, ein,

nid)t mic uiele Dinge e§ geben mu§, aud) nid)t einmal, 'i^a^ c§

überhaupt n)eld)e gebe — ba§ alle§ tonnen mir nur au§ ©rfabrung

roiffen; c§ tonnte ja aud) garnid)t§ geben — n)ol)l aber, bag,

menn e§ @ttüa§ gibt, biefe§ unter bem ©efc^e ber Quantität

ftcl)cn mu§, t>a§> t)ci^t, ha^ (£tma§ al§ (Sine§ fein ober in ber

!iBiel5al)l fein t'ann unb ha^ bie 33iell)eit fid) in ber ^^llt)eit ber

(ginjclnen ^ufammenfagt. '^ir ertennen ferner a priori - nid)t

mie befd)affen 5tllee! ober ein ©in^elne^ fein muffe; nid)t eine

einzige ^^efd)affenl)eit tonnen mir unabhängig uon (Erfahrung er-

tennen — mo^l aber, ha^ menn esi (Btwa§ gibt, e§ bcfd)affcn fein

mu^. Dag allc§, ma§ e§ nur immer geben fann, „irgenbmic"

1) ^nbalt oon ber tranf^enbentalen lHna(i)tit erftcm ^uc^e, näm(id)

üon ber 3lnah)tif ber SSegriffe (nämtid) ber reinen Stammbegriffe, b. [}.

ber Kategorien.) Kant, Kr. r. 55.ii S. 90—169. — 5^gl. S. 91: oon bem

Seitfaben ber (Sntbecfnng aller reinen Sßerftanbeöbegriffe.

2) 3:afel ber möglidE)en UrteiI§formen : Kant, Kr. r. ^M 6. 95. Safe!

ber it)nen entfprec^enben Kategorien : Kant, Kr. r. 58.n <B. 106.

C 1 1 , Äantii*=^rieä^chc iKeliijtonö^^tlofc>)tjie. 3
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fein mug, \>a^ ift gan,^ „fetbftoerftänbUc^". 8onft ift e§ eben

„nichts", ha^ „im bod) jebe§ ^inb ein". 3« ber 3:at, aber jib

'^ gleid) ift biefe ($in|id)t gan,^ unabbängig oon @rfat)rung, i)icl=

"
met)r bei aller @rfa()rung oorau§ge)e^t. 'i(üe§ unterftebt bem

@efe^ bev „Cualität". ^ilüe§ bat ivgenb roeld)e „iHealität" (im

bamaligen ©prad)gebraud) nid)t, lüie bei un§ bisweilen, gteidi=

bebeutenb mit „^afein", „i!Birnid)feit\ ©jiftens, foubern ha^

9teale bejcidinenb, m a $ etroa^ ift: 5. 33. blau, fü§, !lav, franf).

e§ t)anbelt fid) um bie Slategorien bev Qualität („:)iealität,

SSemeinung unb ^efd)ränfung" ).

5Biel gel)altüollcr al§ biefe erfteu fed)§ Slatcgovicu finb bie

folgenbeu brei ber „^Jtelation". 6ie finb bie eigentlid) inbalt-^

Dollen, bie ,,metapl)i)fifd)en" Kategorien, bie un^ ontologifd) be--

lel)ren, bie über bie @runbt)ert)ältniffe im ©ein ber ^inge ';Kuf=

fd)lu)3 unb ©emig^eit geben, ^ilm Seitfaben ber fategorifd)en, l)i)po=

tt)etifd)en unb binifioen Urteil^formen entbectt fid) bier juerft bie

Kategorie ber «Subftanj unb "snbären,^ t>a^ beijst, ber Umftanb,

ha^ ba§ eigentlid) ©eienbe nur b entbar ift al§ ^ing mit (Sigen^

fd)aften. lue brei Kategorien ber ^)ielation finb nid)t§ al§ bie

brei gormen, gleidjfam bie „brei ^imenfionen", ber ©runbüor^

fteüung unferer 33ernunft imn ber burd)gängigen @inl)eit unb

25crbinbung im Sefen ber ^Belt unb be§ ©eienben ober, fub=

icftiö gefprod)en, in ber ^^Jlannigfaltigfctt unfrcr 3Babrnebmungen.

3n ben Sabrnet)mungen ift un^ nur gegeben, mag mir bie ©igen*

fd)aften ber ^inge nennen, nid)t aber nod) ein „^ing" baju.

5lber mir beuten notmenbig in unb binter ben Sabrnebmungen

„SDingc" al§ ^Iräger unb @ruub biefcr (5igcnfd)aften in biefer

3Serbinbung. (9J^an ne^me al§ ^eifpiel ha^ @olb. ^ier \)ahm

mir bie ^-Iöal)rnebmungen fo ^art, fo fd)mer, fo magnct=eteftrifd),

fo d)emifd). <3ft un§ ba§ fd)on „@olb"'^ burd)au§ nid)t. ©on*

bern bie^ märe nur eine „^Jibapfobie uon Sabrnebmungen".

Unb uufre ^-öorftelluug „Q^Mh" mirb erft barau§, inbem bie

ißorftellung „^ing" mit einfd)ie^t, bie ^^orftellung eine§ (^rum

be§ unb eiubeitlid)cn 2:räger§ biefer (Sigenfd)aften, ber .^ugleid^

b a § 6> e f e ^ i b r e § e i g e n t ü m l i cb e n u n a u f l) e b l i d) e n

^^eieinanber§ ift.) ^ume fod)t bie „Dinge'' an, t)inmei=
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fenb barauf, ba§ mir meber @rfal)rung oon hen „Dingen"

l)aben, nod) il)r Dafein b e m e i
f
e n tonnten. Unb in ber Sat

baben mir meber jene nod) fönuen mir biefe§. 3lber and) ber

©feptifer „fiel)t ein", bag ©ein nur möglid) ift al§ ha^ ©ein

üon Dingen mit @igenfd)aften.

(£int)eit unb *iöerbinbung unter ben 3B a l) r n e l) m u n g e u

ftellte fid) l)er in ©ubfiftenj unb ^^W^enj. Die @inl)eit unb

^^erbinbung unter ber ^Dlannigfaltigfeit ber Dinge ftellt fid)

l)er burd) Urfäd)lid)feit unb 'Birfung (Kaufalität unb Depenbenj),

unb in ber G)emeinfd)aft ber Dinge burd) äBed)felmirhing : btihe^

mieber „Kategorien", begriffe unb (Srfenntniffe über ha^ ©ein ber

Dinge ganj a i)riori. (Da§ fie meber erfabrung^mä^ig nod)

„bemei»bar" feien, ^eigt ^ume mieber ganj fd)lagenb. ^a er bie

unmittelbare (Srt'enutni§ ntd)t t'ennt, bleibt il)m nur ber ft'eptifd)e

5luömeg, fie überbaupt ab5ulel)nen. Die pfi}d)ologifd) ganj unan=

fed)tbare Datfacbe, ba§ bod) jeber ben Kaufalität§begriff befi^t unb

ibn beftünbig anmenbet — nid)t nur bie ^^iffenfdjaft, fonbern and)

t>a§ a(Itäglid)e Seben mären ol)ne il)n garnid)t möglid) — erflärt

.g)ume burd) „(Ermartung be§ äl)nlid)en %a{k§> buxd) @emol)nbeit

nad) bem (^efe^ ber ^beenaffo^iation". 5(ber @emol)nl)eit ift

felber fdjon nur möglid) bei gelteuber Kaufalität. ©ie ift felber

eine pfi)d)ifd)e ^Ä i r f u u g ber ^^ieberbolung. Unb bie @ r=

m a r t u n g be§ äl)ulid)en Jalleg ift in ber Qbeenaffojiation nid)t

mitgegeben, fonbern nur bie (Brimierung.)

(Snblid): im *:Dloment ber SJJobalität ergeben fid) bie brei

legten Kategorien be§ ^D'löglid)en, '^irflid)en unb ^Jlotmeus

bigeu.

7. Die Kategorien finb „reine 'begriffe a priori". 5ll§ folc^e

finb fie (S r f e n n t n i f f e. )Bix faffen in i^uen, gauj unabhängig

öon (Srfabvung, au^ reiner iBernunft, rein burd) un§ felbft auf,

ma^ (>)runbbeftimmung alle§ ©ein§ überl)aupt ift. '^BSir miffen

c§ 5Uüor, bafj ibnen alle§ ©eieube entfpred)en muf3. ^n bem

©inne fcbreiben mir bem ©ein bie (Sefe^e uor. — ^ei Kant

geminnt biefer le^tere ©a^ einen feltfamen ©inn, au§ bem ber*

nad) bie Qd)fpefulation unb ber 3(foömi§mu§ ber 5id)te'fd)en

unb bie 5lnfänge ber ©d)elling'fd)en ^^^ilofopbie l)erDorgemad)fen
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finb \). iRant folgert, ha^ "öa biefe ö:rfeuntni§ ganj a priori fei,

fie aud^ mir geücn t'önnc für bie fubjettiue ^Bclt unfere§ '^or=

fteüeng, nid)t aber für eine objeftioe oon un§ unabtiängige 3Bclt

be§ <3ein§ an fic^. (Sr fcf)Iic§t au§ ber 5(priorität ber .Kategorien I

lauf i()rc ^b^citität. ^-)hir in ben Sinne§uiat)rnet)mungen foU un§

eine oon un§ unab{)ängige ';fi>irt(id)feit fid) anfünbigen, inbem

fie un§ „ affigiert" . ^ie .Kategorien aber foUen fubjeftiue 5orm=

prinjipien fein, woburd) rcir für un§ ein ^-löeltbilb geftalten, ^a^

beSroegen auf Cbjeftioität nid)t ^ilnfprud) f)at. Sd)on in ber

tranfjenbentalen 5(eftt)etif hatte er fo in g(eid)er ^^eife auf bie

„3bealität" Don iHaum unb 3cit gefd)(offen. ^^ie Jyries biefen

5el)ler oerbeffert, ift fdjon gezeigt worben. ^er Sd)luJ3 oon ber

3(priorität auf bie ^bealität gilt nid)t unb rul)t auf einer falfd)eu

l^Borausfe^ung : auf ber nämlict), ha^ bie .Kaufalität öe^ (^egen=

ftanbeö auf un§ jum 5U*iteriuni ber objet'tioen (^iltigt'eit gcmad)t

lüirb. ^iefe§ Kriterium aber ift aud) bei ber 3inne§ioal)r=

nel)mung nur fd)einbar amoenbbar: Kant mug l)ier berfelben

»Kategorie ber Kaufalität, bie er eben für ibeal erflärt, iHcalität

leitjeu. Unb oor allem biefe Kaufalität in ber 'Jlffettion habm
xüix jroar nad)träglid) anjunebmen leben loeil ha?^ apriorifdje

KaufalitätSgefe^ objeftio giltig ift), für bie 'ÄHil)rl)eit aber ber

<3inne^n)al)rnet)mung tonnen luir um garnid)t auf fie berufen,

benn oon iljr neb m c u w i r g a r n i c^ t ^ mit m a b r, fönnen

ülfo il)r 3el)len ober ^^ort)anbenfein nid)t al§ Kriterium ber @r-

fenntni^ anfüt)ren. ^a^ mir in unfrer ®inne$mabrnel)mung

roirflid) etma§ e r f e n n e n , t>a^ bei^t einen mirflid) feienben

©egenftanb auffaffen unb feinem 3ein gemäß auffaffen, t>a^ rul)t

einzig auf bem natürlid)eu, in '-fi>abrl)eit oon feiner Sfepfis er=

fd)ütterten 8elbftoertrauen ber 'isernunft ju fid) fetber, ber ^abr*

t)eit unb ber (rrfenntni» fäbig ju fein. Unb ha^ gilt nid)t min=

ber, fonbern el)er mel)r oon ben (^rfenntniffen a priori aU oon

ben finne^anfd)autid)en. Qene „fetbftoerftdnblidien" "Sabröeiten,

bie jebe» Kinb einfiebt, jene erften metapbi)fifd)en ^efe^e gelten ber

l) iigl. fcf)on ^ant, ^v. x. ^M S. 148, J^ 23 unb „md)x t)ierüon in ber

^olge". üUgl. bef. 8. 294 ff., beii '.ilbfd)nitt „üon bem ©runbe ber Unter*

frf)cibung aüer (^egenftänbe übert)oupt in "!pf)änomcna unb ^bumena".
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burd) bie 3citanfrf)auung ergibt bie ©runbfä^c.

33ernunft fd)led)terbing§ al§ ©efe^e für bie objeftioe ^Bett felber.

@ie fie^t in il)nen ein, mag mirflid) fo ift, unb fönnte biefe Ueber^

^eugung nur aufgeben, menn fie fid) felber aufgeben rooUte. ©o

folgt aud) bie ^bealität oon S^^t unb 9iaum nod) feine§meg§

au§ ber 5(priorität ber reinen 3lnfd)auung, fonbern l)ierau§ folgt

ganj im Gegenteil „il)re empirifd)e ^Jt e a l i t ä t" in 3Ulgemeinl)eit

unb 9Jotmenbigfeit. ^a§ fie aU 9taum unb Qät für ba§ mal)re

^efen ber ^inge al^ fold)e nid)t gelten, folgt oielmel)r au§ einem

ganj anbren Umftanbe : au§ ber oon Kant entbecften fo§mologifd)en

^ilntinomie. Unb aud) ^ier bebeutet bie ^Jbealität nid)t, ba^

nüaum unb 3eit überl)aupt nic^t^ finb, fonbern ha^ fie eine uu5u=

<länglid)e burd) bie ©d)ranfen ber menfd)lid)en 'l^ernunft bebingte

2luffaffung il)re§ l)öt)eren 5Inalogon§ (einer intelligibeln 9}lannig''

/faltigfeit, Uuterfd)iebenl)eit unb ^^ugereinanberfein§) finb, beffen

3öee mir allerbing^ nur in „boppelter ^^erneinung" au§fpred)en

(fönnen.

8. ^ie Kategorien für fid) ergeben nun nod) feine§megy

jene gefud)ten l)öd)ften ©runbfä^e ber 9laturmiffenfd)aft felber.

^iefe entfpringen aber fogleid) baburc^, ba§ fid) ba§, roa§ mir

in hzn Kategorien oom Sefen ber ^inge erfeunen, bem untere

legt, mie mir e§ nun jugleid) in Manni unb Qtit auffaffen^).

^Mx unferer Sinne§anfd)auung l)aben mir nid)t§ al§ bie figür=

lic^e ©i)ntl)efi§ ber @rfd)eiuungen in ^Kaum unb Qät. 3^r

legt fid) al§ "S^ik bie fategoriale @rfenntni§ unter, unb fo l)aben

unb t)erftel)en mir erft unfere un§ umgebenbe 3ßelt be§ ^^latur=

gefd)el)enö -). Qum 'Seifpiel: in ber (5inne§anfd)auung l)aben mir

einen gemiffen räumlid) begrenzten Komple?: oon Söal)rnel)mungen,

üon benen bie einen burc^ bie 3^i^ f)inburd) bel)arren, hk an=

bem mec^feln, geben unb mieber eintreten, tiefer rein anfc^au*

lid)en @egebenl)eit legt fid) bie @rfenntni§ oon „^ing mit ^igen=

fd)aften" unter, ^d) erfenne ta^ ^ing, ba§ beliarrt unb aud) im

1) ^n^alt von ber tranfsenbentalcn 3tnatiti! aiücitcm 93uc^e, nämlic^

r»on ber 5lnah)tif ber ©runbfä^e (nämlirf) ber '$^i)fif, be§ S'^atur^

erfenneni). ^ant, Üx. r. 55." ©. 169-315.

2) S5gl. ^ant, Str. r. iSM S. 176 ff. : ^on bem Sd)emati§mu§ ber reinen

35erftanbgbegriffc.

«
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finb ^). ^ant fofgert, \)a^ \)a bicfe Ö'rfenntni§ ganj a priori fei,

ftc aud) nur gelten fönne für bie fubjeftiue Seit unfereg ^or^

ftedeng, nid)t aber für eine objeftioe oon un§ unabt)ängige 2öelt

be§ ©ein^ an fic^. (Sr fd)üe§t au§ ber ^Ipriorität ber 5^ategorien |

lauf it)rc Cv^ealität. 9Jur in ben Sinne§njahrne()mungen foU un§

eine üon un§ unabl)ängige Sirttid)feit fid) an!ünbigen, inbem

fie un§ „affigiert", ^ie 5it'ategoricn aber follen fubjeftine 5orm=

prinjipien fein, lüoburd) roir für um ein Seltbilb geftalten, baes

be§roegen auf Cbjeftioität nid)t '2ln)prud) l)at. 8d)on in ber

tranf?;enbentalen 5leftl)etif batte er fo in gleid)er Seife auf bie

„Qbcalität" non iHaum unb 3^it gefd)lüffen. Sic isrie^ biefen

?y3el)ler »crbeffert, ift fd)on gezeigt n>orben. Ter 3d)lu^ uon ber

\3lpriorität auf bie ^^öealität gilt nid)t unb rulit auf einer falfd)en

lißorau^fe^ung : auf ber nämlid), 'ba^ bie itaufalität be^ (i)egen=

ftanbes auf un§ jum 5lriterium ber übjeüiuen (>)iltigfeit gemad)t

lüirb. ^iefe§ 5iriteriuni aber ift aud) bei ber 3inne§u)al)r=

nel)mung nur fd)einbar aniüenbbar: 5iant mu§ l)ier berfelben

Slategorie ber .^iaufalität, bie er eben für ibeal erflärt, 'Jiealität

leil)en. Unb vor allem biefe 5laufalität in ber 'Jlffettion l)aben

löir jroar nadjträglid) an^unebmen (eben raeit ba§ apriorifdje

5!aufalität§gefeö objettiu giltig ift), für bie Sabrbeit aber ber

©inne^roabrnetiniung tonnen wir un^ garnid)t auf fie berufen,

benn öon il)r neb ni c u mir g a r n i d) t ^ mit m a b r, fi3nnen

alfo ibr 5eblen ober '4>orbanbeufein nid)t al^ .Kriterium ber (Bx-

fcnntniö anfübren. ^a^ wir in unfrer «Sinne^mabrnebmung

roirfüd) etma^ crfennen, ta^ bei^t einen irirflid) feienben

(^egenftanb auffaffen unb feinem 3ein gemäg auffaffen, ha^ rubt

einzig auf bem natürlid)eu, in Sabrbeit uon feiner (ofepfi§ er*

fd)ütterten Selbftuertrauen ber 'i>ernunft ju fid) felber, ber Sabr*

beit unb ber Grt'enntni» fäbig ju fein. Unb ba§ gilt nid)t min=

ber, fonbern eber mebr oon ben (^rfenntniffen a priori al§ oon

ben finne§anfd)aulid)en. Qene „felbftDerftdnblidien" Sabrbeiten,

bie jebe» 5linb einfiebt, jene erften metapbi)fifd)en ©efe^e gelten ber

1^ ^c^l fcbon ^attt, nr. r. 53." G. 148, J^ 23 unb „mebr bicrüon in bct

^olgc''. ^9l. bef. 8. 294 ff., ben ^.ilbfd)nitt „uon bem ©runbe ber Unter*

fcbeibung aller ©cgcnftänbe übcrbaupt in "i^b^^omena unb 9bumena".

'I
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burd) bie 3«itö"fcbauung ergibt bie ©runbfä^e.

3>ernunft fd)led)terbing§ al§ ©efe^e für hk objeftiue Seit felber.

Sie fiebt in ibnen ein, maS rairflid) fo ift, unb fönnte biefe Ueber*

^eugung nur aufgeben, menn fie fid) felber aufgeben wollte, ©o

folgt aud) bie ^bealität oon Qtit unb Diaum nod) feine§n)eg§

au§ ber 5(priorität ber reinen ^nfcbauung, fonbern bierau§ folgt

ganj im ©egenteil „ibre empirifd)e 9i e a l i t ä t" in ^lllgemeinbeit

unb 9btmenbigt'eit. ^a§ fie al§ 9iaum unb ^eit für ba§ mabre

Sefen ber ^inge al§ fotd}e nid)t gelten, folgt uielmebr au§ einem

ganjanbrenUmftanbe: au§ beroon^ant entbecften fo§moIogifd)en

^ilntinomie. Unb aud) \:)'m bebeutet bie ^bealität nid)t, ha^

{)Hanm unb Qeit überbaupt nid)t§ finb, fonbern ha^ fie eine un5U=

<länglid)e burd) bie 3cbranfen ber menfd)lid)en 'Vernunft bebingte

; 51uffaffung ibre§ b^beven ^^Inalogon§ (einer intetligibeln 9)lannig^

faltigf'eit, Unterfd)iebenbeit unb 5Iu§ereinanberfein§) finb, bcffen

Obee mir allerbing§ nur in „boppelter 35erneinung" au§fpred)en

. fönnen.

8. ^ie Kategorien für ficb ergeben nun nod) feine§meg§

jene gefucbten böd)ften ©runbfä^e ber 9laturmiffenfd)aft felber.

^iefe entfpringen aber fogteid) baburd), ha^ fid) ba§, roa§ mir

in hzn 51'ategorien oom Sefen ber ^inge ernennen, bem unter*

legt, mie mir e§ nun jugleid) in 9iaum unb 3^^^ auffaffen').

^^or unfever (5inne§anfd)auung b^ben mir nid)t§ al§ 'Dk ftgür=

lid)e (Bi)ntbefi§ ber (Srfcbeinungen in ^Kaum unb ^^it. ^^x

legt fid) al§ S'olie 'i)k fategoriale (grfenntni^ unter, unb fo b^ben

unb üerfteben mir erft unfere un§ umgebenbe Seit be§ 9latur=

gefd)eben§ -). 3uni 33eifpiel: in ber @inne§anfcbauung baben mir

einen gemiffen räumlid) begrenzten Kompley üon Sabrnebmungen,

üon benen bie einen burd) bie Qtit btuburcb bebarren, "Ctk an=

bem med)feln, geben unb mieber eintreten, tiefer rein anfcbau=

lid)en ©egebenbeit legt fid) bie (grfenntni§ üon „^ing mit ©igen*

fd)aften" unter, ^d) erfenne 'üa^ ^ing, ba§ bebarrt unb aud) im

1) 3nbalt oon ber tranfjenbentaten 3(naltti! groeitem SSud^e, nämlid)

oon ber ^nal^tif ber ©runbfä^e (nämlid) ber ^^bi)fit beg 9^atur=

erfenneng). ^ant, ^r. r. ^.^ @. 169-315.

2) ^gl. ^ant, ^x. r. 33." S. 176 ff. : 3Son bem 8d)emati§mu§ ber reinen

ißerftanb^bcgriffe.
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35^cc^fel feiner 3uftänbe mit fid) felber gleid) bleibt. (&twa ha^

Ting , Gaffer", t)a^ a(§ 3öaffcr bebartt mit bev d}emifd)en !JBe)en=

I)eit uon H.O, aud) menn e§ aus püffigem in ©i^-- ober ®aö*

suftanb übergebt. 3nbem fo bie ,seitlid)-anfd)au(id)e @vfd)einuug

üerftanben roirb burd) bie fid) ihr uuterlegeube .Kategorie, inbem

fid) bie tategovie jeitlid) „fd)ematifiert" unb fid) ^ugleid) „veftvin-^

giert", entftebt jebe^mal ein reiner (>3runbfalv 3um ^Seifpiel in

unferm Jaüe: M^ '-8et)arrlid)e : eben ba§> ift bie ©ubftanj."

Ober: „bie ©ubftan^ ift bebarrlid)." (Sin böd)ft it)id)tiger 6al^

für hk 'Jiatnniuffenfd)aft, ben ©rfabrung il)r gar nid)t geben,

nur beftätigen tann. 9Jlan mevte aber: bev '3al3 ift „fi)ntl)e*

tifd)". ^cnn in ber Kategorie für fid) liegt nid)t§ üon bem

ganj 5eitiid)en SJJomente bee „^Bebavren^^", ber „Daner". „Sub-^

ftan.V ift rein für fid) nnv bae mit fid) ,'^sbentifd)e bei einer mie

immer gebad)ten *iDJannigfaltigfcit unb '^erfd)iebenl)eit feiner ^n--

ftänbc. Grft burd) bie ^ a t f a d) e , 'i)Ci^ nn§ aüe§ Sein nur

in ber 3^it gegeben ift, fommt b^vein, baf5 3)lannigfaltigteit ber

3uftänbe ein „5eitlid)c^" „3Bed}feIn" (nämlid) 5eitad)e§

^3kd)einanber) fein mu^, unb \ia^ jene ^bentität mit fid) felber

5eitlid)e§ '^ebarren fein mnjg. Durd) ba^5 ^ufammentreten

ber fategorialen (Srfenntni^, (nämlicb ^a^ ta^^ Subjeft be§ 8ein0

„8ubftan,^ mit ^If^ibenjen" ift) unb bee .^eitlid)en „3d)emas;" (be§

Dauernben unb Scd)felnben) ergibt fid) jener (^vunbfat3. Unb

bamit ?iugleid) auc^ bie (5rfcnntni§, bafj e§ in ber ;Vnt fd)(ed)t=

bin '5Bebarvlid)e§ geben mug (nuis mieberum am (^rfal)rung nid)t ju

gewinnen ift, fo febr e§ U>orau5fe^ung aller 'JKiturmiffen(d)aft

ift.) 8ü im allgemeinen unb angemanbt auf alle Äategoricn,

ergeben fid) jene Staat^nirunbgefet^e beö '^Jaturerfennens, jene

Xafel ber metüpbi)fifd)en 3äl3e, bie bie ©vunblage ber ^Jiatur=

roiffenfd)aft bilben^).

1) kant, Ux. r. ^." ©. 187 ff.: Si)ftcm aller ©ruubfätje bc§ reinen

^crftanbe§. Unb kant, kx- x. i8." S 197 ff-
•• Si)ftematifd)e ^orfteüung

aUer fi)ntl)etifd)en (Jiirunbfä^e beöfclbcn. — S" ^^^^ ^^^^ (Gruppen nt^

'ilyiome ber 5lnfd)auuna, '^huisipationen ber 2öaf)rnet)munc?, '^Inalogien

ber (S;rfal)rung unb 'IJoftulate be§ empirifd)en ^enfcnä überl)aupt, luerbcn

fic mit betounbernsiücrter ^einf)cit ber Unterfd)eibung unb ($^l)ara!teriftif

t

^
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IV.

ScbcrgUnge ^mn ibeaUn (Erkennen.

1. 9iaturgefe^Uci)fcit grünbet nidit tu ber 5tategorie fonbcrn in ber

fd)einatifierten Slategorie. — 2. l^ebeutung ber (^ntberfung ber reinen aSer=

nunfterfenntnig. — 3. Uebergänge 5ur ^bee. — 4. ©d^ranfcn ber @rfennt=

ni§. Vermögen ber ^been.

1. ^ant batte biefe Sebre nom „3eitlid)en iSd)emati§mu§^' ber

Rategorien unb ber barauö entfpringenben reinen ^iaturmiffen*

fd)aft oüllt'ommen au§gebilbet. 5^rie§ ^at fie uuueränbert über=

nommen al§ fertiges;, fefte» Gvgebni^ — unb fie mirb bcfannt

genug fein. Dod) mufste etma^ meitlciufiger baDon gefprüd)en

merben. Denn bier fnüpft fid) fd)on etma§ für bie .Qbee" fel)r

^-)ßid)tige§ an. ^i^Jlit ben reinen ©runbfä^en mar hk Dtaturmiffen*

fd)aft ber '^KuftUirung enbgültig begrünbet unb unumftögtid) ge=

fid)ert. Daö bei^t aber sugleid): bie ^5errfd)aft be§ ^;}laturge-

fetic§, bie ^^Jlatbematificrung, ^3JIed)anifierung, 33ert'ettung in bie

lürfenlofe^ilaufalität unb bie üerfflauenbe ^4[öed)felmirt'ung, bie enb-

lofe 5(u$bel)nung in 'Jiaum unb 3eit, bie atbeiftifd)e ungöttlid)e,

gegen $yreil)eit unb fcbüpferifd)e§ 3tnfangeu, gegen ©migteit unb

Uebcrmeltlid)teit bermetifd) i)erfd)l offene ^Äelt ber 9laturmiffcn=

fd)aft. ""Man ad)te aber genau auf 'i)^n 'lßm\% wo biefe§ ''Mo-

ment in bie ^:8etrad)tung eintritt, unb moburd) e§ aufgefül)rt

mirb. Da§ ift eben ber „3 d) e ma t i §m u^" ber .Kategorie!

Unb nid)t5 baoon liegt in ber ^Vlategorie felber. Qnbem bie ^a--

tegorie fd)ematifiert mirb, mirb fie ^^mUid) „reftringiert", —
biefen ü(u§brud braud)t .Uant l)äufig ^) — ba§ \)ü^t aber

aufgesät)lt — 3ugleid) mad)t kant ()ier ben fct)lerl)aftcn l^erfuc^ eine§'

tranfsenbentalen „«en)eife?>" biefcr (Srunbfä^e, beffen fie nic^t fä^ig

finb unb beffen fie, nad) ihrer ^ebuftion, nid)t bebürfcn.

li „(S;g fäüt aber in bie ^ilugcn, t>a^, obgleid) bie 8d)einata ber ©inn=

Ud)feit bie Siategorien aUererft reatifieren, fie bod) felbige gleid)n)ol)l aud)

r e ft r i n g i e r e n , b. l). auf ^i^ebingungen e i n f c^ r ä n f e n , bie au^cr

bem ^^erftanbe liegen (nämlic^ in ber einnad)!eit). 3öenn lüir nun eine

rcftriugiercnbe ^ebingung lueglaffen, fo ainptifiäieren lüir, luie ee fd)eint,

t>^n üorl)er eingefd)rän!tcn «egriff. So foUten bie S^ategorien in il)rer

reinen iöebeutung ol)ne aUe üßebingungen ber Sinnad)!eit, r>on ^Iiingen
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eingeengt, unb jroar auf 3d^ranfen , bie von $au§

au§ nid)t in if)r liegen. %üx fxd) ift fie oiel allgemeiner

unb lüeitergreifenb ot§ in il)ver veftriugiert=jcf)ematifierten Jo^i^-

3n ber 51'ategorie ber ^Quantität liegt rein für fid) nur ha^

9Jioment ber 3Jlannigfaltigfeit überhaupt, nic^t frf)ün ba§ ber

'lUlannigfattigfeit unter bem @efe^ ber 3^^^ ii"b be§ 9Jia5e§.

^^n ber itategorie ber Cualität felber liegt nod) nic^t^ nom ifflo--

mente be§ „@rabe§". 3^ ^^'v ber 8ubftan,^ mit Ülf5iben5en für

fid) liegt rein nur ber begriff beö mit fid) ^jbentifd)en bei einer

möglirfjen 5!Wannigfaltigfeit unterfdjiebener ^itf^änbe. ^n unferer

3citreil)e fann ein fold)e6 nur uorfonunen ah t>a^ burc^ alle

3eit ^el)arrent)e unb meber ^Infangenbe nod) -Uufliörenbe. "illber

in ber .^lategorie felber ift ha^ ©efe^tfein- unb ba^ aud)'''Oiid)t=

gefe^tfein-fönncn burd) nid}t5 au0gefd)lüffcu '). Xie .Kategorie ber

Urfad)e, fd)enuitifiert, fd)lie§t „freie Urfad)e'' allerbing^ aus.

Denn ha ha§> ,seitlid)e ©intreten einer '-Beränberung ^u ner=

fteben ift al§ Sirtung einer llrfad)e, fo folgt, ta\i in ber S '^ i t=

r e i t) e jebe llrfadie mieber "Sirfung einer frül)eren Urfad)e fein

mu$, bie felber eine ^Neränberung mar, unb fo fort. Säre näm=

lid) bie Urfad)e nid)t felber eine '4>eränbcrung im '58i§l)erigen ge-

roefen, fo Wtte it)re ^JiJ^irfung fdion iuimer bafein muffen unb märe

alfo felber feine ^4^eränberung im 'öi^l)erigen. ^m 'begriffe ber

reinen ilategorie ber Uriäd)lid)feit aber liegt nid)t^ meiter, ak^

\>a^ ein Ding ®runb fei für ha§> Dafein eine^ auberen Dinges

ober feiner ,3uftänbe, nid)ts aber uou ber ^iotmenbigteit, mieber

3Birfung eines auberen fein 5u muffen, um Urfadie fein ,vi tön=

neu. 5hir burd) bie ,/l>erenguug" ber 5lategorie bei it)rer ')3ro=

jeftion auf bie S^itreilje fouimt bas ibr felber ganj frembe iSflo-

mcnt t)inein. %a^ ift iui iHuge ju behalten unb mirb bebeutfam.

überhaupt gelten, wie f in b, anftatt bap il)re Srf)emata fie nur uorfteUen,

wie fie er fc^ einen, jene alfo eine von nUen 3cf)ematen nnabbängige
unb oiel lüeiter erftrecfte söebeutung baben". Staut, Mr. r. ''^M B. 186.

1) „So würbe «ubftanj ,5 ^., n>enn man bie finnlicbe iöeftimmung
ber J8ebarrtid)feit roeglie&e, nid)t*5 lueiter al§ ein etioaö bebeuten, ba^ al§

Subjeft (obne ein '^räbifat oou etjoa^ anberem ,^u fein) gebad)t lüerben

fann." Staut, S^r. r. t<M ©. im.

^ t
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roenn ftc^ oon anbercr (Seite ergibt, bag ^aum= unb 3ßit^ör=

ftellung nid)t ba^ äBefen ber Dinge felber erfaffen, fonbern au§

ber ^efd)rän!tl)eit unferer @r!enntni§ l)ei:oorgelien.

2. Die (Sntbedung biefer @rfenntni§ a priori t)at aber für

ha^ ©ebiet ber ibealen Ueberseugung einen fogleid) unb fd)on

hier einleud)tenben 3öert. ^a§ für „natura(iftifd)e" folgen fid)

5unäd)ft aud) für unfer Söeltbilb au§ jener angegebenen @runb=

ertenntnis^ ergeben mögen: e§ eutbecft fid) in ihr bod) etmas

hüd)ft ^Bunberbare^. Diämlich eine unmittelbare @rt'enntni§ ber

iBernunft, bie in ihrem Qnnern üerborgen, unbemugt unb bunfel

auf ihvem ©runbe liegt unb ihrem Eigentümer felber uöllig un=

bemüht ift: fo fehr, ba§ man barüber ftreiten fann, ob mir fie

haben ober nid)t. (Bk ruht. Unb erft, menn ber 3D]enfd) be*

ginnt, Erfahrung ju mad)en unb feine Erfahrung in Urteilen

au§5ufprcd)en, regt fie fid) g(eid)fam, unb, mieber ihm felber 5U=

näd)ft üöllig unbemu^t, fchie^t fie sunt ^Bahrnehmen mit ein.

Unb nur fo erlangt ber 9Jlenfd) bie mirflid)e Erfenntni^ feiner

Seit, bie er fdjon im ^lltäglidjen befi^t unb im 2öiffenfd)aft=

lid)en au^bilbet. Er meint 5unäd)ft, biefe§ atle§ ber Erfahrung

5U banfen, unb nur burd) fünftlid)e tllnaU)fe unb Selbftfritif fon=

bert er ben rein uernünftigen Einfd)lag au§ unb erfennt, t^a^

er roirflid)e§ Riffen unb aüe ^uüerläffigfeit int Söiffen nur

burd) biefen heftet. Sängft beoor aber biefe fritifdie ^ufbecfung

ber unmittelbaren Erfenntni§ ber ^:Bernunft gelingt, ift fie felber

roirffam im 5iatäglid)en mie im 3Biffenfd)aftlid)en. :3eber ^^er=

nünftige ijai bie mathematifd)e fo gut mie bie metaphi)fifd)e

Erfenntnig in fid) unb menbet fie unbeiüu^t beftänbig an. ^eber

mei^ bunfel, t^a^ jmifdi-en jroei ^^Uinften bie @rabe ber fürjefte

Seg ift, unb hanbelt barnad), menn er einen Seg ju mad)en

hat. Oeber ^at bie bunfle Erfenntni§ be§ ^aufalgefe^e§ unb

mad)t e§ aud) in ben aütäglid)ften Beziehungen sum ^33k^ftab

feine§ Urteilend unb ^anbeln^. Unb roeil bie „reine 9latur=

roiffenfd)aft" im ©eifte ber ©alilei, Äeppler unb 9kmton lag

unb lüugft mirffam mar, be§halb fonnte ihre Diaturmiffenf^aft

ihren unbeforgten, jut^erläffigen unb erfolgreid)en (^ang gehen,

beoor nod) bie fritifd)e ^Jied)tfertigung gegeben mar. Der 3u=
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^iant) aber, in bcm ficf) bic unmittelbare ©rfenntni^ aucf) Dor

it)rev Üdifflävung au§ i^rem urfprnn£^Iid)en ^unfel njivfjam er^

roeift, ift ba§ 3B a t) r b e i t § g e f ü t) (• 3"i Sat)v()eit§9efüt)( be-

fi^en n)ir unb mad)eu fid) geltenb bunflc (Svtenntniffe, bie beut--

lid) au55U)pred)en unb na* ibrer ©ültigfeit fid) beiüugt ^u

mad)en, aufgegeben unb ba^ iüid)tigfte ©efdjäft ber ^}>l)ilo=

fopt)ie ift *).

li lieber bie ^ernjed)§Iung ber Se^re non ber unmittelbaren (^rfennt^

niä mit ber von ben „angeborenen ^bccn" fur^ JVolgcnbe§. !Jatfäd)lid) mar

bic üef)re oon ben angeborenen ^been eine il^orbereitung ber rid)tigcn

<icl)re, aber in einer unäulän9lid)en unb falfd)en ^orm, bie übrigen^ in

8eibni,5' Nouvtaux essais fd)on nabc^u übermunben ift. Xaf? e§ mirflid)

fo etma§ gibt mie angeborene ^bccn, mürbe feinerjeit oom (Smpiriömug

unb 9iaturali5mu§ eifrigft bcftritten unb betpottet, mäbrenb eö beute

üon bemfelben 9iaturaliömuc^ ebenfo eifrig behauptet mirb. ^lüe .^^unft--

triebe ber 3;icre, oüe ben ^Xnftinften ^ugrunbe liegenben „^bcen^'ülffo^ia^

tionen" finb genou angeborene ;>been. bie im 3?erlauf ber öntmictlung

unb @efd)id)te einer (Gattung ermorbcn unb nun als „lUhiemc" ober

„(§ngrapb" ober „(^rbgebäd)tni§" bcm einzelnen ^nbiuibuum im eigentlid)=

ften Sinne angeboren finb. Unb c§ ift ber feinfte %xid biefer 2lrt dou

yiaturaliften, fid) nun auf .^iant binau^'^ufpielen unb geit^ ^Kaum^l^or^

ftellen, Kategorien, .S{aufalitäte>^ unb aUc Oiefe^e 'a priori', ja fcbüefeUd)

mdi bie Werturteile als unabbängig uon ber (Srfabrung be§ (^inselnen

5u,^ugeben, ja empbaiifd) ju bebaupten. 9hir baf? bann beute nid)t mebr

©Ott, fonbern fo,^ufagen bcr Teufel, nämlid) ber Stampf mni Xa\cin bicfe§

»a priori" bcm SUlenfcben eingepflaui^t bat. m^x biefc Sebrc überfiel)t,

baf? mebcr ©Ott nod) ber 3:eufel (5r !en n t n i f f e einpflaa^cn fijnnen.

^eingeborene I^been finb 3mang§gebanten unb be^megen grabe ! e in e

(^fenntniffe. iöeim (^tennen banbelt es fid) nid)t barum, cigentümlid)e

üßorfteUungcn ^u baben, bie u)ir nid)t lo§merben fijnnen, fonbern barum,

bafe mir feiber c i n f e b c u , baf? etmas fo ift. .s^ier^u nü^t aber garnid)t§,

boB mir ctma irgenbmober angeborene ©ebanten baben, felbft mcnn fie

an fid) üoüig rid)tigc mären. (§:?> nüt3tc aud) nicbts, menn biefe ©ebanfen

au§ bem CueU ber emigcn Sahrbcit in unS au§fli)ffen. ö§ mären bann

böd)ftcn§ «elebrungen, aber eben feine (i'rfenntuiffe, feine (§infid)tcn. eoU

c§ (^rfenntniffe geben, fo tann aud) ©ott nur fo uerfabren, bafi er Sefen fd)afft,

bie finb, ma^ er felbcr ift: SÖefen mit reiner Vernunft, t>a<:> bcijJt fold)e bie

nid)t nur rid)tiger ©ebanfen, fonbern bes eigenen ($infebcn§ ber 2öabrbeit

fäbig finb. ^J^un gibt eö foldjc ®efen. — ^ie moberne ^:}luffrifd)ung ber alten

ßcf)rc oon ben angeborenen ^been bat ganj rec^t t>a, mo e^ fid) um ha^

Snftinttioe ^anbelt, aber für bic ^ragc nacb bcr (irtcnntni? befagt fie

'V
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3Ba§ fid) un§ aber biev für bie „tbeoretifd)e !ißernuuft" er^

roeift, ha§ gibt un§ fd)ün oorweg einen 8d)Iüffel jum '^Serftänb-

gar nid)t§ unb beruht fie auf einem pfi)d)oIogifd^cn gebier, ^ie gan^e

^öfimg be§ OiätfeB entbalten bie ©ä^e im Eingänge ber Äantifd)en ^xitit

ber reinen ißernunft: „5öenn aber gleid) alle unfere t5r!enntni§ mit ber

©rfabrung a n b e b t , fo entfpringt fie barum bocb nid)t aüe a u § ber

©rfabrung. ©§ fönntc mobl fein, t>a^ felbft unfere erfal)rung§er!enntni§

ein 3ufammcngefe^te^ an§ bem fei, ma§ mir burd) @inbrüde empfangen,

unb bem, mag unfer eigenes (§r!enntni§üermögen (burd) finnlid)e Ginbrüde

blofj DcrantaBt) au^:: fid) felbft bergibt, meld)en 3ufat3 mir oon jenem

©runbftoffc nic^t cber unterfcbeiben, at§ big lange Hebung un§ barauf auf--

merffam unb jur ^2lb f on bcrun g be§fclben gefc^idt gcmacbt

bat." %a§ bei^t: 5leine einzige erfenntni§ finbet ficb in ber Seele mirf=

lid) vor, nor unb obnc ©rfabrung. ^^^bt aber Grfabrung unb (Srfenntnig

burd) 6inne§mat)rnebmung an, fo entfpinnt fid) an unb 5mifd)cn ibr

äugleicb mit eine (5rfenntnig, bie eben nid)t au§ Grfabrung ftammt, fon^

t>ixn bie unabbängig uon aller ($ r f a b r u n g sugleid) mit t>a ift,

5. 33. bie ganje matl)ematifd)e (§rfenntni§. "S^ieS meift surüd barauf, bafj

mir nW ancmpirifd)e ©rfcnntniffe, aber bie 9«öglid)!eit ju fold)en, ein

^ßermögen, einen eigenen DueUort fold)er im ©eifte uon uornberein battcn.

— Tlan überfetjc a priori nur immer mit „u n a b b ä n g i g r>on (Srfat)=

rung", fo fann ber aT^i^oerftanb einer ,5citlid) Dorbcrgebenben unb obnc

(«;rfabrung ftattfinbenben (Srtenntnt§ garnid)t "eintreten, ebcnfomcnig

beäcid)ncn bie Worte „urfprünglid), unmittelbar" ein 5eitlid|e§ «erbältni«.

'3:ie beutige naturaliflifdie ^Iblcitung ber angeborenen ^been au§ oer--

crbter (Erfahrung ift babei nod) febr viel rober unb unsulänglid)er al§

bie alte rationaliftifd)c. ^^lad) biefer märe bod) menigften§ ein5ufcl)en,

\>a)^ mir überbaupt ^Begriffe von Urfad)e, il|otmcnbigfcit,®efc^ babcn.

'^Ud) jener aber ift nid)t einmal t)a§ moglid). ^cnn bie „3Jineme", auf

bie mau fid) bier beliebt, ift nid)t§ al§ gebäuftc unb uererbte Grfabrung.

^a aber in ber (Srfabrung al§ fold)er aUcS jene§ garnid)t feftftenbar ift,

fo mürbe aud) nur ba^ 3(uftretcn ber Jöegriffe bauon in unferem teufen

ein reines Wunber fein. - ^gl. Slant feiber, Jiir. r. «.^ 3- 166: „SBoütc

jemanb uorfd)lagen, ba^ fie (bie St^ategorien) fubjeftine, unS . . eingcflanste

^ilnlagen ^um teufen mären, bic uon unferm Url)eber (s- ^. bcr „n^tür^

lid)cn 2lu§lcfe'' XarminS, bic man bier ganj eben fo gut an bie Steüe

©otte§ fe^cn fönntc, obnc titn Sinn ber Siantifd)en ^:Uu§)age 5U änbern,

fo cingcricbtet morben, t>a^ i\)x ©ebraud) mit ben ©efe^en bcr 9iatur, an

mcld)en bie förfabrung fortläuft, genau ftimmte, fo mürbe (bagegen) cnt=

fcbeibenb fein, t>a)i in folcbcm Stalle t)m Kategorien bie ^Jl 1 m e n b i g=

feit nmngeln mürbe, bie il)rem 33egriffc mefentlicb angcbört. ®cnn 5- 33.

ber 33cgriff ber Urfad)e, melcbev bie 9lotmenbig!eit eincS ©rfolgcg unter
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niffe für t)a§ ©ebiet ber „pvaftifd)cn 33cruunft", unb ba§ 3"'

trauen, ba§ c§ aud) ftier cnt)pred)cnb , in ailev 33ernunft

üerborgen, ein öigeneö unmittelbarer (Srfenntni^ geben merbe,

in bcm aud) bier aüe§ ^lügemein- unb ^-)bttt)enbi9=@e(tenbe feinen

llrfprung unb böd)ften SJia^ftab baben werbe. Unb jugleid)

bietet fid) ein 3d)IüffeI an jum üBerftänb niffe ber gefd)id)tlid)en

©ntroidtung auf biefem ©ebiete. (iianj unabbängig baüon, ob

biefes im @eift tief oerborgene ^^^rinjip a(§ füld)e§ bemerft werbe

ober nid)t, ift ei^ oon 5lnbeginn in ber (i)efd)id)te be§ menfd)=

(id)en @eifte§ roirffam, in ber Jyorm be§ mora(ifd)en, religiöfen,

äftbetifd)en Sabrbeit^gefübl^, ba§ u)ie jebe§ (^efübl aller @rabe

fät)ig, buntler, reiner, träftiger, fd)iuäd)er ift ha§ nad) l^olfs^

unb inbioibueller *:>(u$ftattung uerfd)ieben ift, t>a§ 3öf)rbunberte

ru()cn unb bann uneber in t>cn enuäbüen, genialen, fübreuben,

lentbectenben, propbetifd)en '|?erfünlid)feiten burd)bred)en unb mit
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einer oorau§gefe^tcn ^^ebingung porausfagt, lüürbc fa(fd) fein, loenn er

nur auf einer beliebigen, uns: eingepflan,^ten, fubjeftiuen lUotioenbigteit,

gemiffc enipirifc^e il^orfteUungen narf) einer foId)en JKegel bci? '4i!erl)ältniffe§

§u oerbinben, beruhte. i^N^b iwürbe nid)t fagen tonnen: t>w Sirfung ift

mit ber Urfad)e im Objefte ib. i. notiuenbig nerbunben, fonbern: ic^ bin

nur fo eingericbtet, t>a^ id) biefe '-yorfteUung nicbt anberg als fo uerfnüpft

beuten fann; luelcfte^ grabe ba^ ift, wa^ ber 8feptifer am meiften it»ünfd)t;

benn alebann ift aäi unfere (5'inficf)t burcf) nermeinte objeftioe ©üttigfeit

unferer Urteile nid)t5 al<3 lauter 3cf)ein, unb eo lüürbe and) an t'euten nic^t

febten, bie biefc fubjeftiüe ^Jiotmenbigfeit, ibie gcfübtt merbcn mujj), von

fid) nic^t geftet)cn mürben; ^uni luenigftcn tonnte man mit niemanben
über ba^jenige babern, ma^ blop auf ber '2lrt b e r u bt, mi e fein <S u b=

j c f t r g n i f i e r t i ft. — iyrie^' gan^e '^ernunfttritit ruht barauf unb

fübrt aul, t>afi unfere 'iöernunft reizbare Spontaneität fei, ba^ t)ei$t,

haji fie gan,^ ben iöebingungen beS Sinnet unterliegt. 3br gefamte^

t'eben unb >oanbeIn tritt nur ein unb mirb nur loirtlicb auf ben 'iHti^

bin, ber in ber finnlicben (^mpfinbung gegeben ift. Unb obnc i)a\i biefer

oorau§gebt, \)at fie loeber 5JorfteUung nod) Streben nod) .N^anbeln, ift fie

in bcr Zat nur tabula rasa. Jinbet ber Dtei.^ aber ftatt, fo treten mit
unb jiüifdjen ben Sd)rift8Ügen ber Sinne^ioabmebmung in ber lat Scbrift^

^ügc auf, bie nid)t an^ Sinne^ioabrnebmung flammen unb garnid)t bar=

au^ ftammen tonnen. (§g fommt nur barauf an, t>ah man „jur 3lbfon=

berung gefd)icft" fei. Unb t>a^ ift ba^ erfte ©efc^äft ber kritit ber ^er^

nunft. Xa^ sioeite ift, aufjubeden, „wie fie moglid) feien".

ber ©eiüalt gött(id)en Ora!et§ unb (}öd)fter 5Iutorität auftreten

unb erleuchten fann. ^ie 9Jlöglid)feit ber 3Serfd)iebenbeit feiner

3(u§fprüd)e unb bie im @runbe oiel erftauulid)ere innere SSer-

manbtfd)aft feiner mannigfaltigen Offenbarungen lä^t fid) fo üer=

ftel)en. Unb cbenfo ber 3(nfprud) jebe§ „'^^^ropb^t^^" fomol)! auf

böd^fte unmittelbarfte Slutorität, mie anbererfeit^ barauf, 't>a^

ber ©örer bem ^^erfünbiger felber 9^ed)t geben unb beipflid)ten

mü]^^. — 'I)er Unterfd)ieb be§ Sabrl)eit§gefül)B auf biefem @e=

biete gegen ha^ auf jenem ift, ba^ fid) \)a§> le^tere gan^ „auf=

löfen" lä^t, b. ^. baJ3 bie al§ @efübl bunflen ©rfenntniffe fid)

bier oöüig „au^mideln" unb bie (^efüble fid) in begriffe brin=

gen laffen, ha^ erftere aber nur 5um ^eil auflösbar ift, §um

^eil nid)t. ^ie§ iHuflöfen üorjunebmen einerfeit^ unb ba^ @e=

biet be§ Unauflö5lid)en feftpftellen unb ab^ugrenseu anbererfeit§,

ift aud) i)m bie (^runbaufgabe ber 'ipl)ilüfopbie. — „9\eine '^er^

nunft" unb mitl)in aud) Slritif ber reinen 3}ernunft gibt e§ nur, roeil

e§ biefc unmittelbare, urfpriinglid) bunfle (^rfenntnig gibt, ^ie

35orftelluug einer fold)eu leitet .^ant felber fd)on, menn aud) nod)

bunl'el, bei feinem Unternebmen. ^a^ fie nicbt fl a r oon il)m

gefaxt mürbe, l)at mand)e nad)teilige Jotgeu für feine ^riti! ge=

babt unb befonbers; Der{)inbert, 'öa^ bie Sel)re oon ber ^bee hti

il)m fid) biel)er grünbete. 53efonberö in biefer $infid)t ift 5'rie'§

Siant'g gortbiibner geworben, unb jmar ein ed)ter, inbem er nur

ben gel)eimen i^ol beutlidjer mad)t, um ^^n S!aut'§ benfen felber

fd)on rul)elo§ t'reift.

B. ^a§ ^antifd)=grie§fd)e Seltbilb, ba§ fid) au§ ber „reinen

S^aturmiffenfc^aft" ergibt, nannten mir „naturaliflifd)". ^a§ ift

e§, fofern e§ bie Seit ber ^3iaturgefe^lid)feit unterwirft, bie

3öelt in 9iaum unb ^eit unermeffen unb felbftgenügfam au§=

breitet, ^immel, (gmpi)reum, Seltenfd)öpfung, übernatürlid)en

@infd)lag au§ bem ©efüge ftreid)t unb in ber Seit aüt^ au§

immanenten Urfad)en erflärt. „Sunber" fönnen in biefer Seit

nid)t gegeben fein: Sunber ift 5(u§nal)me nom ^aturgefe^.

@ine fold)e aber würbe gar nic^t feftjufteüen möglich fein. '2)enn

gegeben ift un§ alle§ nur finne§anfd)aulid). Ob aber eine ©inneg-

anfd)auung „objeftio" fei ober nur (Binbilbung, ^aUujination ober
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bgl., bafüv ift ba§ einjitie .(Iriterium eben bic Uebcreinftimmung

mit bem @efe^ felbev. ^a,Mi tonimt ber 'äbm'x^ aUe§ ipiritua--

lifti)d)en 2)09niati5muei. 2)ic „rationale ^^iNfiidiolügie" nnb ber

'^eroeig ber 8ee(e al§ einer ,,einfad)en, nnnern)e$lid)en" ©ubftanj

ift unmöc^lid). „Seete" ift nn§ aüerbing§ a(e( eine „(£in()eit"

gegeben, bie, a(^ einfadje, teinee T>ergeben^ bnrd) ^^(uflöfnng in

^eile fähig ift, aber fie ift une gegeben aiiS eine ©int)eit von

inneren Cnalitäten, bie wie alle Cualität in biefer "^JBelt ber

3al)l intenfine (^rof^e ift, öeni (iiefe^ be^ „©rabee" nnterliegt nnb

bamit bem grabiüeifen llebergel)en in ^Jhill. *9hir unfidjer ift l)ier baig

©eiftige gegrünbet imisBergleidie^nm 9Jlatericllen. ^ie SUJaterie ift in

biefer 3öelt ba^ für nn5 fid)er nnb nnaiifbeblid) ©egrünbete. de-

finiert bnrdi „tfci'o im ^Jianm 'l^en)eglid)e" mirD fie gan^ in ranm--

5citlid)en SJJertmalen, baber fd)led)tbin a priori erfannt. Unb

ha l)ier „^^el)arrlid)toit" ha^ >cd)ema nnb bamit bas einzige ihite^

rinm für bie ^Inmcnbbarfeit ber itatogorie ber „^nbftanV ift,

fo ift ^Jiaterie bie ^nbftan.s fd)led}tbin, n)äl)renb nid)t^ nn§ be*

red)tigt, öiefe Siategorie anf t>a^ 3eelifd)e ansmuenben, ba l}ier

ha^ finne5anfd)anlid)e ^riterinm ber 'Jtnmcnbbarteit, nämlid) „'^e=

l)arrung'' fehlt.

^ennod) ift öa^ 9Jlif5üerftänbni5 ab^nmeifen, aU ob biefe

gan^c in .Hant grünbcnbe i?el)re eigentlid) ein ,KSii9^ftänbni§

an ben ^l^ofitiöi'^mus" fei ober gar eigentlid) natnraliftifd)e ober

materialiftifd)e folgen l)at, bie bann nad)träglid) burd) einen ge=

maltfamen 5prnng in ba§ dieid) ber 3bee getappt mürben, ^a^
liegt gar nid)t im 3inne be§ ^iriefifdjen "!)3t)ilofopl)^m§. ^l>ic('

met)r bie „^elt be§ ^^Uffen^^" ift feiber fd)on fo, t>a^ fie fid) in

gcmiffer .^infid)t „ber ^bee anfügt", „Uebergängc" b^^t nnb bar-

bietet 5n ber ibealen (^rfenntni^ im „(^lanben"\). I:enn and) für

ha^ 'Riffen ift es „unmittelbar tlar, tta^ ba^ iiebenbige nid)t

abzuleiten ift au^ bem Joten", ber (^)eift nid)t aus bem ^>)late-

riellen. llnoereinbar, auseinanber unableitbar fteftt ba^ iUlate*

rielle unb feine ^^emegung§üorgänge neben Dem ©eiftigen. ^©ie

im 3JlaterieÜen ganj ebenfo im (^eiftigen ergibt fid) ein eigener

1) Xa§ ift ber ©inn ber söeftauptung auf -'S. 27 meineg ,A^iaturaliftis

fd)e unb religiofe Scltaufid)!".

3. Ucbergängc jur i^bee. 47

3ufamment)ang be§ @efd)ef)en§, inbem ©eiftige§ immer nur au§

©eiftigem ert'lärt mirb. ^a§ pf9d)ologifd)e l^erftänbni§ roirb

nid)t gewonnen au§ ph9fi'^iögifd)'-pl)9fifölifd)en SSorgängen. ^^Sft)=

d)ologie unb "^W^t ge^en einanber nid)t§ an. ©o ift au^ mit

bem ^afein ber förperUd)en Organifation, an bie für un§

„Seele" immer gebunben ift, für ba§ ^afein be§ ©ee(ifd)en

nid)t§ erflärt. ^^ bleibt oöUig im ^unfein, unb mä^renb mir

bort für bie @rfd)einung eine möglid)e 3lufgabe, ben faufalen

3ufammenbängen nad)sugel)en, l)aben, ergebt fid) l)ier für un§

eine für immer unbemegtidie Sdjranfe be§ faufalen (gr!lären§.

^er^eift ift ha§ innerlid) Sebenbige, ba§ fd)led)tl)in tätige: in

feiner ^ätigt'eit jmar and) bem ©efe^ untermorfen, aber einem oöUig

eigenen ©efe^e, ba§ in ber pf^d)ifd)en 5(ntl)ropologie, in ber

/Sogif, in ber Siritif ber reinen ^ißernunft fid) entbecft. ^ie ®nU

bedung ber reinen 33ernunft felber oor allem l)et>t bie Freiheit

unb ben 'Vilbel be§ @eifte§ nid)t nur über alle materialiftifd)en

^^nläufe, fonbern aud) über bie pfi)d)ologiftifd)^empiriftifd)en

^^erfleinerungen, bie it)rerieit§ aud) alle§ Eigene unb ^reie ihm

rauben mürben unb ihn au§ „©mpfinbungen" §ufammenrinnen

tiefen. 3a, für ben ©eift felber ift eigentlid) aud) fd)on in ber

3eit eine ganj anbere 2Belt ba unb gültig, al^ bie ber ^lJlathe=

matif unb ^J^aterie. ^Mx im 3.^erhältni§ ber ^inge unter ein=

anber finb fie biefe materiellen ©ubflanjen unter ben ©efe^en

ber ^^emegung. ^ür ben ©eift aber merben fie überbem er-

fannt aBbie 3Belt ber färben, klänge unb <Düfte, aB t>it 3ßelt

I
in Qualitäten: eine (£rfenntni§, bie für bie mathematifd)e miffen^

fd)aftlid)e ©rfaffung biefer .8eit=, Mannv^ unb SJlaterie'-^Belt nid)t

pr feften Spaltung \n bringen ift fonbern umgefe^t merben mu^,

bie aber bod) ihrerfeit^ aud) eine @rfenntni§ ift unb, roäh=

renb fie nad) jener ©eitc bebeutung§lo§ bleibt, nadj ber anberen

gerabe ben „Uebergang inx ^bee" abgibt. 5lm mid)tigften für

biefen Uebergang ift ha§> in ber „reinen "iUpperseption" gegebene

3chbemu$tfein, \a§ bie unaufheblid)e gorm ber Inhalte be§

inneren ©inne§ ift, mie ber 9^aum hit Sorm ber Inhalte be§

äußeren Sinnet, ^m 3^9efühl fa^t fid) ba^ ^Jlannigfaltige ber

inneren (grfahvnng m i^uev @inhcitlid)feit sufammen, in ber e^
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tatfäd)Iid) ftcl)t. Unb mit biefer @inf)eit be§ 3cf) ift jugleid),

roa^ im diaum unb im Materiellen tro^ ber '^(tomentel)re nie*

nxaU gegeben fein fann, ein fc^led)ll)in @ i n f a c^ e § gegeben,

ba$ gar nid)t a(§ au§ teilen beftebenb gebad)t werben fann ' |.

1) sygt. I)ter5u augfül)racf)er Otto, \l?aturaliftif(^e unb relifliöfe 2BeIt=

anfid)t" S. 225-244. — 5lant, Sir. r. ^4!t. 2. 41»! f.: ^Ulcin in bem
brüten 3a|ic loirb bie obfotute (Sinfjeit ber 'itpper^eption, t>a^ einfache

^cf), . . . aud) für fic^ iöid)ti3, lücnn id) flleid) nid)t$ über be§ SubjcftsS

S8efd)affenl)eit ober Subfiften,^ Qu^geniad)t bobe. ^ic 'ilpper5eption ift

ttwas realem, unb bie Ginbeit bcrfelben liec^t fcbon in il)rer iWöfllirfjfeit.

9hin ift im JKaume nic^t^ JHcates, wa§ einfarf) loäre, benn '4?un!te (bie

ba§ einaige ^nfad)c im ^Haumeau^macbc^l, finb blo^ ©rcn^^en, nid)t felbft

aber ctroa^, loaiS bcn ^Haum als leil au£!,5umad)cn bient. ^^üfo folgt

barau§ bie Unmüglid)!eit einer (Srflärung meiner (al§ bloH benfenben

Subjeftcs) !eefd)affenbeit oug ©rünbcn bc^ Watcria(i^mu§. — Unb 3. 424 ff.:

„Sobei gleid)n)obl bie Strenge ber ^Uitif . . . ben nid)t uniDid)tigen ^ienft tut,

fic ebenfoioobl loiber alle müglirf)en ©ebauptungcn be^ ©egcnteil^ (b. l). be^^

3)^aterialiömu§) in aid)cr^eit su fteüen." 'iiql ben ganzen fd)onen ^ilbfrf)nitt

ö. 423—426. — 3u uergleicben im allgemeinen and) nod) <>ieö: iMcI.'i^ljil. 80;

über M^ iiJerbäUniö ber naturgefeölid)en ^^Infidjt be§ „Siffen§" ju ber

tetcologif^en, bie bie Religion forbert: ,/^tber mit biefer :eebre bürfen nur
nid)t etioa bie 93ebauptung »erbinben, t>ah 9laturali^mu§ unb 3:eIeologic

fid) cinanber unberfpred)en. ^sm ©egenteile: te[eoIogifd)e ^ilnfid)tcn fönncn
immer bem gan.jen l)2aturali^musi übergeorbnet gebad)t merben. Jeleo^

togifd)e ^2lnfid)tcn entfpringcn aus ber inneren (^rfenntni^ bes (S5eifte§ unb
tonnen un^ immer nur in 2InaIogic mit ber pragmatifd)cn 'Beurteilung

menfd)lid)er 3:ätigfciten uorfommcn. .t^^ier liegt t>a§ ^Jerbältnig flar üor.

Sebc aWafd)ine mup für bie «emirfung ibrer (Erfolge naturaliftifd) erflärt

loerbcn nad) ben (iiefe^en ber mirfenben Urfad)en. Xcr menfd)ad)e Siüc
loeife fid) aber biefer :)iaturgefe^e ju bebienen, inbem er bie 3:eile ber
lITiafd)ine unter ibren iBebingungen orbnet, foba» ber natürlid)e (Erfolg
äugleid) feinen Smerfen entfprid)t. Bo ftebt es aud) für bie 3Öelt. Sc^c
id) üorauä, 'öa\i ein böberer ÜBiUe bie ®inge unter i>in ^Jiaturgefe^en ge^

orbnet i^ab^, um t>k natürlichen (Erfolge in ber Seit ju erjioeden, fo

entt)ält biefe üUorausfe^ung feinen Söibcrfprud). ®ir fagcn aber ha^u,
ha^ biefe ^orau^fetjung un§ aJienfd)en nid)t al^ eine iüiffenfd)aftlid)e'

fonbern nur nad) ben ^been ber emigen SBabrbeit gelte." — ^gl. i)kx^u
9laturaliftifd)e unb religiöfc Seltanfid)!" 5. 59 ff., mo t>a^ ^^roblem oon
9?aturgefe^lid)!eit unb Ideologie in gleid)em Sinne au§fül)rlid|er befjan-
belt ift, unb t>a^ Jiapitel IV CJjarroini^muS), mo bcfonberS bie lMbftam=
mung§= mt> 3ud)tmal)llel)re barauf belogen mcrbcn (S. Gii— 144).

4. Unfer Siffen gefit auf biefe ^JQBelt in S^taum unb 3eit.

(iin anbere§ 3B i f f e n l)aben mir nidit unb fönnen mir nid)t

^aben. @§ ift unmöglid), barüber binaugjut'ommen : ja, aud^

felbft bie Srage, ob ein '2)aruberl)inau§ überf)aupt einen ©inn
I)abe, märe ganj mü^ig unb fönnte un§ nirf)t einmal fommen,

menn nid)t ^i^Jeierlei ftatt ^ätte: nämlid) bie eigene drfenntni^

ber 33ernunft von 'i)en ©d)ranfen il)rer eigenen @rfenntni§ unb

ha^ ^Sermögen ber ^'t)^^n. — (Sin ^ölinbgeborener, ber bie ^^elt

nur burd) bie öier unteren ©inne tennte, mürbe nid)t barauf

fommen tonnen, ba^ e§ nod) eine ()öl)ere unb anbere ©r^

fenntni§ ber ^inge gäbe al§ feine. (Srft menn it)m r>on

anbere r ©eite mitgeteilt mirb, t>a^ e§ eine fold)e gibt, er=

fäbrt er oon ben ©d)ranfen feiner (Srtenntni§. ^ie 33ernunft

aber ift in ber Sage, oon fid) au§ einpfel)en, ha^ il)re @r=

fenntni^ befdiränt't fei unb morin il)re ©d)ranfen liegen, unb

im '-Verlaufe i^rer (Sntmicflung mug fie barauf fommen, fie ju

bemerfen. — „3bee" l)atte im ©prad)gebraud)e ber S^it feinen

urfprünglid)en tiefen ©inn, ben il)m ^tato gegeben t)atte, gan5

eingebüßt unb befonbers burd) ben englifd^en (lmpiri§mu§ unb

burd) bie Sel)re oon ber „3beeu5^ffo5iatiou" mar idea einfad)

5ur 33orftelhing überhaupt, ja ju ©mpfinbung unb 3öal)rne^mung

berabgefunfen. ,^ant batte i^m feinen l)ot)en ©inn mieber=

gegeben^). Qbee ift begriff oou etma§, ha§ alle @rfal)rung

1) 5?gt. ber tranf^enbentalen Sogt! ,^ it) e i t e 3lbteilung. — C^anbelte bie

erfte 3lbteilung üon ben reinen „Segriffen" bes i^erftanbe^ unb ben

au§ tbnen entftel)cnben „örunbfä^cn", bie mit einanber bie untere '^ita-

p^pfif {ta^^ ift bie reine ($r!enntni§, bie ber 9Jaturu)iffenfd)aft jum ©runbe
liegt) ergeben, fo l)anbelt nun il)re smeite 3lbteilung von ben „üöegriffen

ber S3ernunft", ben „^been", au§ benen fid^ bie böl)ere SRetap l)i)fif

ergibt, bie ^ant fälfcblid) nur al§ „tranf^enbentalen Schein" gelten laffcn

lüitl. ^a^ boc^ fein eigenes innerfte§ :3ttlcreffe grabe an biefer 3)Jetapl)i)fi!

au^ ^'tmn bangt, ift unmittelbar fül)lbar. — ®a§ erfte ^ud) ber tranf=

jenbentalen ^ialeftif b^nbelt „oon ben ^s^tiun überl)aupt", üou ben „tranf-

^enbentalen ^^been" unb nom „Sijftem ber tranfgcnbentalen JCsbcen". S. 368 bi§

396. - ^gl. S. 370: „^:ßIato bebiente fid) bes 2lu§brud§ ^bee fo, ba$ man
iüot)l ficl)t, er l)ab^ barunter ttwa§ cerftanben, masi nid)t allein niemals

oon ben Sinnen entlel)nt mirb, fonbern melc^eä fogar bie Segriffe beg

Serftanbeg, mit benen fid^ iHriftoteleg befc^äftigte, meit übcrfteigt . . .
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fd^lcc^t^in überfd)reitet, ha^ aud) nic^t wie bic reinen ilkts

ftanb§begriffc (Äate^orieni auf (Srfatjrung anc^eroenbet wirb,

jugteid) aber ein füld)er ^Bec^riff, ben wir un^ notroenbii^ mad)en

muffen, au^ reiner 5i>ernunft. ^^rics ,^eigt, warum mir folc^e

'-Begriffe un§ notmenbig mad)en muffen, unb meift if)re objettioe

©üUigfeit nad), inbem er ihr .6erDürgel)en aue ber „unmittelbaren

1
(£rfenntni§" ber 'Vernunft feiber aufzeigt, rsxk^ ^eigt weiter,

ha^ mir auf (^runb ber unmittelbaren @rtenntni§ ber 'l>ernunft

un§ 3been bitben, burd) bie mir ha^ ^JGBefeu ber 'iJ)inge ernennen

im @ c g e n f a ö ju unferer (5rt'enntni§ non i()ncn in ^Kaum

unb 3^it, ha^ mir in ibnen eine iinaufbeblid)e @infid)t baben

üom ^Äefen ber 2)ingc felber, gegen bie il)re (Srfenntni^ in

SfJaum unb 3cit fid) al^ befd)ränfte aufl)ebt, b. I). aB eine fo(d)e

ermeift, bie nur gilt für bie (5rfd)einung ber ^inge für un§,

nid)t für t^a^ Sefen ber ^inge felber. ^ie§ ift bie groge i^e^re

oom tranfsenbentalen 3beali§mu§, in ber gorm, hk ^rie^ i\)x

eigentümlid) gibt. (5rfd)einung ift nid)t „(Bd)ein", ift nid)t ein

aus unferer (Bubjeftioität beruorgebenbe^ öigenprobuft unferer

felbft, fonbern ift @rfd)einung ber ^inge felber für un§, aber

für uns at§ befd)räntt erfennenber. 3öer eine Sanbfd)aft burd)

einen 'Jiebel fiel)t, ert'ennt nid)t überhaupt nid)t^, träumt nic^t

unb fiebt nid)t eine fata mor^'ana, fonbern er erfennt bie idanh-

fd)aft felbft unb feine (Srfenntni^ t)at C^ültigfeit, aber befd)ränfte.

Unb meig er noc^, ma§ Diebel ift unb mie biefer für ha^ (5et)en

wirft, fo ertennt er aud) nod) bie 2:atfad)e feiner !^efd)ränfung

unb fann über feine sbefd)ränfung nod) infofern f)inausfommen,

a(§ er fic^ oorfteüen fann, \vtid)e 3üge in ber oollfommenen

drfenntni^ fehlen würben (nämlid) t)a^ (^raue unb t>a^ l^er-

fd)wimmenbe), wenn er aud) nid)t t)a^ pofitio ^in^utommenbe
fid) ergänzen tann.

unb ©.377: „%zm ber fid) einmal an biefe Untcrfrf)cibung geroöbnt f)at,

mu& c§ unerträfllid) faUen, btc ÜJorftcUung bcr roten J^arbe ^bee nennen
gu t)ören. Sic ift nicf)t einmal eine )}lotion ,^u nennen".

-^ 1 --»
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V.

ÜSrunblage ber ibealen Erkenntnis.

a. ^ic 3lntinomieen. — 1. '2)ie 'Jßclt imenbUcf) in ^)iaum unb 3eit : hie

üBelt üüUenbet — .?. 5lllc§ ,^ufammengefe^t, nid)t§ @infacf)e§: ftc^te§ ein=

fac^c^. — 3. 9?aturgefc^, feine freien Urfüd)en: freie Urfarf)cn. — 4. !!8e=

bingt{)eit ol)ne (§nbe: 9iotiüenbigfeit. — b. 3tuftüfung burd) ben tran=

f^enbentaten ^bealismug. — c. %k pofitiüc ©runblage ber ^been.

a. ^ie ^Sefd)räntung unfrcr (Srfenntni^ entbecft fid) burd) bie

eigentümlid)e ^atfad)e ber „'Antinomie ber '^Bernunft", bie lange

bie *$l)ilofopl)ie uerwirrt hatte, ^^ei ben (Jleaten regt fid) ta^

'4^ewuf5tfein baoon, wenn fdjon nod) uerwirrt unb burd) un5U=

länglid)e ^^eifpiele. ^^ie ^^$liilofüpl)ie be§ 9Jlittelalter§ mü^t fid)

barum. ^m ilampfe jwifdjen ^ilüerroe§ unb ^l)oma§ ftel)t fic

uerborgcn im ^intergrunb. 33ei '^runo fpürt man fie beutlid)

im Dialog Della cosa, piincipio ed uno unb in Del intinito,

universo e iiiondi. Unb in ber 5(ufflärungspt)i^ofüpl)ie öiht fie

bie Unruhe in ber Uhr ab, wenngleid) man fid) nid)t ernfthaft

um fie bemüht. 'Saco jählt fchon faft alle ihre ^^unfte auf, um
bann barüber hinzugehen ohne fich bie ungel)eure Tragweite ber

Sad)e flar ju mad)en. ^ei .s^obbe§ unb Seibnij ift fie rege.

©benfo bei (Bhafte^buri). Unb bie ^^^opularphi^ofophi^ ^^^ *^uft'lä=

rung müht fid) mit il)r 'j. ^n 3ßahrheit aber füllte fie ber Slug-

1) ^?gt. ben fehr braftifchen 5luffo^ in ber 2ßochenfchrift „%k ^f)x^

©otte^ au^ ber ^öetraditung be§ ^immel^ unD ber @rbe", oierunbfünfsig^

fte§ 6tüd (1767): „%k ßertheilung ber Siorper". „^er 9Zaturlehrer fettet

ber 2;eilbartcit ber natürlichen Stiirper ©renken, roenn er, in ben ®eban=

fcn, auf t>it Driginalförpergen ftij^et, uield)e barum unauflöSlid) finb,

lücil fie feine ß^^ifchcni^üumgeu h«ben. 3)er 9Jiatl)ematifcr lachet über

bie behauptete Unmöglichfeit einer unenblichcn 2;heilbarfcit ber 9Jiaterie.

(S;r führet ftrenge üBciücife unb fie finb in feiner ©phäre uoUfommen richtig.

®§ ift nur Sd)abe, M^ feine Elemente, bie ^^unfte, Linien unb g^lächen,

bemnach auch ber Siörper, lauter Ghmiären finb, aber Don uncnblicher

Jörauc^barfeit. (&§ roäre ju roünfchen, ha^ alle anbere menfd)lid^c 2öiffen=

fchaften auf fo nü^liche (5^hmiären erbauet loären. ©o loürbe man in

ihnen fo üiele Oiichtigfcit unb Uebcrgeugung al§ in ber ©rö^enlehre hö=

ben." — (Söelch ein gcbilbete^ 3^itatter übrigeng, t>a§ ftatt ber (Siartenlau=

ben unb Sonntaggblätter fold)e „Sßochenfchriften" lag. 9}Zan begreift.

4*
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gang§pimft einer jeben gebilbeten 2Beltaiifd)auung übevl)aupt fein,

ienn ot)nc fie ift \>a^ ^unbament uon üornt)erein fa(fcf) gelegt unb

brüd)ig unb ha^ ganje öJebäube t)öd)ften5i ein bogmatifd)er

^Jbtbau. ^enn in biefen t'o§moIogifct)en 8ä^en banbclt c§

fid^ nid)t um irgenbn)eld)e abliegenbe ©leidigültigteiten, fon^

bern um ©runbbebingungen bc§ 3cin§ felber, über bie 5t(ar*

l)eit unb @eroi6t)eit fein mu§, menn nid)t alle unfere ^Belt=

erfenntni§ nebell)aft unb fc^manfenb fein folP). - a3» ^«^ „5lo^=

mologie", beim 'Okdjbenfen über bie 3Belt unb weltlid}ei^ 3ein

überljaupt verfällt, fo fd)eint e§, bie ^^Nernunft rettung5ilo§ in

fid) au5fd)lie6enbe gegenfä^lid)e ^i^eftimmungen, bie bod) beibe

für fie gleid) wichtig unb notvuenbig finb. (5lant fül)rt aud) l)ier,

pom 'iNorurteil für ben „^öemei^" uerfül)rt ^^emeife für bie

©egenfeiten ber 5lntinomie -)• (^'i"^ unmoglidje unb mitierfpredjenbe

<Bad)e. iJlber um (gr fen n t n i f f e l)anbelt e§ fid), bie fid)

entgegenftet)en : 3" ber Zai ein „3tanbal für bie 'I^ernunft",

rocnn fic^ ber ^onflift nid)t auflöfen lieBe.) - ^ie ':j(ntinomie ift

befannt unb braud)t nur furj ffijsiert ju werben.

1. a. äßir erfennen unfere 2Belt ohne allen mögtid)en 2ßiber=

fprud) al§ ausgebreitet in ^Kaum unb ^eit. iKaum unb 3^il

aber get)en fort über jebe (SJrenje, of)ne (Snbe. Unb unfere

^^^t)ö"lofie lü§t ohne meitereS Seit unb Selten im Maxime fid)

ausbreiten, unermüblid) meiterjäblenb unb *fe^enb, Stern ju

©tern, Softem ju 3i)ftem unb „Seltenlinfe" ju Seltenlinfe.

Unterliegen mir aud) baS Sediere unb mollten, unfere ^pliantafie

einfd)ränt"enb, annehmen, nur bei unS im iHaume fei Seit,

ba^ in foldicr fleiftiflen 5lHgcmeinatmofpl)ärc ftautS ^^t)iIofop^ie ein @r=

ciflniS loerbeii tonnte, nic^t für bie Stubierftuben, fonbcrn für bie 3(üge=

meinl)eit.)

1) ^ant, Jl. r. 3J." S. 432—489: ^es ^lüeiten 33ud)eS ber tranfgenben=

taten "J^ialettif ^jiociteS öauptftücf. ^ie 'ilntinomic ber reinen ^^ernunft.

Unb 5»Dar beren erfter unb ,vüeiter 3lbfd)nitt. ^m sroeiten 5lbfd)nitt bie

beiben Seiten ber 3lntinomie in xub^n einanber gebrudten Kolumnen

(S. 454 ff. ..

2) SBgl. S^ant, .Sir. r. 93.n s. 454, 33 e iü c i § für bk 2l)i]i§, unb gegcn=

über auf @. 455, 93 e ro c i S für bie 'ilntitt)efis. -- Unb fo jebcimal für

aüe t)ier Seiten ber 'ilntinomie.
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weiter l)inau§ aber t>a^ Seerc, fo märe bod) bafür fein @runb

ein5ufet)en, marum gerabe an biefer Stelle ber Diaum ooll fein

foUte. Unb ber ^3iaum felber ginge febenfallS ol)ne @nbe fort,

unb in x\)m Diäume ju Diäumen aB feine ^eile. — @benfo mit

ber 3eit unb bem @efd)et|en in ber 3eit. Sie felber gel)t jeben^

falls uneublid) fort, a parte post unb a parte ante. Unb moUte

man in il)r eine ^nfel beS @efd)el)enS, üor biefer aber leere ^eit

fe^en, fo fehlte mieber ber @runb, marum etmaS gerabe erft

an biefem ^eitpuntte ant)übe unb nid)t inelmel)r immer f(^on

gemefen märe.

p. So unbeftreitbar bie Seit fid) in unfrer ^Infc^auung fo

jeigt, fo flar fel)en mir t>a^ imierlid) Unmüglid)e f)ierDon ein.

5lm flarften am ^:8eifpiele ber 3eit. ^n einem 2lblaufe oon

2:agen, Stunben, ober beliebigen ßeitmomenten überl)aupt, fann

ber fünfte, ber jed)fte, ber nte nur eintreten, menn alle t)or=

^erigen juuor abgefd)loffen gegeben maren. 3Dv*c g a n § e 9teil)e

muß sum Dollenbeten ^^Iblauf gefommen fein. <:Die 3eit a parte

ante aber get)t ol)ne @nbe jurüd. ©ine unenblid)e 3eit

müj3te 1 1 e n b e t gemefen fein, maS fid) offenbar auSfd)lie^t.

!i>or jebem ßeitraum bel)nt fid) immerfort mieber ein Zeitraum.

(SS ift immer mieber einer mel)r, unb nie finb eS alle.

^^11 e muffen aber fd)led)terbingS gegeben fein, menn „je^t"

mirt'lid) eintreten foüte. ^aS ift eine fo offenfid)tlid)e unmittel=

bare (5infid)t ber ^^ernunft, ta^ ein Siberfprud) bagegen gar

nid)t möglich ift. 33Rtt einem Sort: „in Sirriid)!eit'' fann ein

^Kegre^ in intinitum nid)t ftattfinben, für baS „Sefen ber

^inge felber" ift ^l^oUenbung ber 9ieil)e geforbert. - 3}lit bem

^Kaume aber ift eS baS (^leid)e. SaS mirüid) ift, baS ift fo=

piel mie eS ift unb nid)t nod) immerfort einS me^r. ^aS ift in

ooUenbeter ^Olübeit feiner gat'toren, ob baS nun Sterne, Sternen=

melten, ^^}lolefüle ober Mmm ju 9täumen fein mögen. ^iefeS

unauft)örlid) „noc^ einS mel)r" ift für mirflid) SeienbeS ]6)Ud}U

\)'m oernunftmibrig^).

^aS ^]>arabore ber 3eitoorftellung tann man fid) auc^ fo

1) ^i^gl. auSfül)rlid)er iHaturaliftifdie unb rcligiöfe 5öeltanfic^t - S. 52

bis 55.
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flar mQd)cn. 9lid)t§ fcfieint mmd))t flarer unb einfad)er 511 fein

aU fie. Unb bod) t)at fid) ihre i^arabox'ie bem ©efiible immer

bcmerflic^ gemad)t. ^ie§ ©efübl fanu man fic^ It>id)t burd)

folgenbe iKeflerion auflöfen. ^-Hhiuu leben mir eiflentUd) in ber

3eit? 3Bn§ ift in ber 3cit mirflid)? Sirflid) ift offenbar

md)t, ma^ m a r. Saö mar, ba^ ift nid)t me^r nnb i ft be§=

megen eben nid)t. ^ferner, mirtüd) ift offenbar cbenfomenig,

Tt)a§ erft fein nnrb. ^a e^ nod) n i d) t ift, fo ift e^ eben nid)t.

@§ ift fein ;>eife(, \)a^ nur ba^ ift, nuiö i e t^ t ift, unb nm§

je^t nid)t ift, ba§ ift eben überbaupt nid)t, meil e§ entmeber

nid)t mebr ober nod) nid)t ift. — Xae tlinc^t junädjft i^anj ein--

fad) unb e§ fd)eint gar feine 3d)nnerigfeit bamit ju baben.

<2iebt man aber näber ,^u, fo jeigt fid), M^ t)a^ grabe auf eine

reine ^^>iberfinnigfeit binau^fübrt. öe }sm^ fid), baf, e§ ^c{},i

überbaupt nid)t gibt, M^ feine ^X>orftellung fic^ felber aufbebt,

mt> hafi, wenn mirftid) ber ^a^ gelte: e§ ift nur, nni^ j
e

t)
t

ift, bann in ber !l:at gar nid)t6 ift. Da^ bei^t aber nidjt^ 2ln=

bere§, a(§ bag bie ;]eitDorftellung felber mit ber 'XUn'fteüung be§

wirfUd) (Beins nid)t nercinbar ift. Avagen mir un§ bod) nur:

'Ba^ ift benn eigenttid) je^t? ©tma ber beutige Jag? "Oiein.

^enn ber ift §ur .^älfte fd)on nergangcn, ift alfo je^t nid)t mebr.

Unb sur A^älfte ift er nod) fünftig, ift alfo nod) nid)t. Cber

ttxoa biefe 3tunbe? '^(ber mit ber ift e^ mieber ganj ebenfo.

Cber biefe ^IJ^inute, biefe Sefunbe, biefe lertie? Cber ein gans

ung(aublid) fleine^^ öi6d)en üon Seit? 5(bcr aud) ein 3:rillionftet

ber 3efunbe ift immer fd}on ^u einem Jeil vergangen unb nad)

feinem ganzen anbcren leil nod) fünftig. 3ene§ mürbe nid}t

mc^r unb biefe§ nod) nid)t fein. ^Jiun, bann alfo ber ^'^.^unft,

ber mitten inne liegt ,^mifd)en 'l^crgangen nnb .künftig. 5(ber ha-

mit offenbart fid) gerabe bie Unmöglid)feit ber gan,sen T>or'-

ftellung. Xenn ein ^Jjunft ift felber ia gar nid)t leil ber lUnie

fonbern nur Gkenje einer l^inie. :föenn mir fagen: nur ein

•ißunft, fo brüden mir uns euimeber ungenau auet unb meinen

bamit eigentlid) einen für nnfer '2lnfd)auung6üermögen febr

fteinen Ztii ber ^'Weibe ober eben bie (^ren^e jmeier Xeile einer

i^^inie, bie aber felber nid)t aud) leil ber Sinie fein fann, M fie

2. ^^lUe§ sufammenöefetit, nid)t§ (Snnfad)C§: (c^tc§ ©infadicS. 55

fonft eben gar nid)t grenzte. -- Xa^ nun bod) mirfltd) ®tma§

ift, t)a§ rebet un§ fein ©teptifer au§. Xer ©laube an bte

^ e a l i t ä t f d) l e d) t b i n ift of)ne alle ^öglid)feit be§ SSiber-^

fprud)e§ in ber 35ernunft felber gegrünbet. ^n ibm 5erfd)eüt

bie ^l^orftellung ber S^^- ^^^ ermeift fid) al§ eine beid)rtinfte

gorm ber ^^uffaffung be§ mirflid)en ©eing.

2. 3meiten§ jeigt fid) bie ,;Jlntinomie ber 33ernunft" beim

„(ginfac^'en nnb Sufammengefefetcn". ,ln ber erften ^^ntinomie

ijanbelte e§ fid) nm bie Unenblid)feit nad) au^en, tn§ immer

©rötere binein, bier um bie Unenblid)feit nad) 3nnen in§ immer

Meinerc binein, nm bie ,/Stetigfeit" oon 9iaum unb geit.

a. Xie ^^tnfd)annng ^eigt un§ unfraglid), ^a^ alle§ m ber

Seit ©egebene „sufammengcfe^t" ift, b. b- in Jeite auflösbar,

jerlegbaiC teilbar ift, nnb t>a^ ein Unteilbare^ anfd)aulid) gar-^

nid)t einmal norgefteüt merben fann. Xenn a\ie (^rö^ennnter'-

fd)iebe finb nur' relatio. Unb ba§ ungebeuerft .kleine biefer

^)?anm= unb ^eitmelt, mag e§ fid) um einen im ^Jianme an§=

gebet)nten 5!i3rper ober um einen in ber Seit au§gebel)nten ^:Bor*

gang, um ein mifroffopifd) fleine§ ^Kaumteild)en ober um ein

50^iüionftel einer ©efunbe banbeln, beftet)t gerabe fo gut au§

feinen .s^Sälften, dritteln, Jaufenbfteln, ^:8iaionfteIn, unb biefe

mieber au§ ibren Hälften unb «iUionfteln unb fo obne ©nbe

fort, mie bie gröf^ten ^}3laffen, bie meiteften ^Jiäume, bie längften

Seiten. Xa§" bei^t aber, in ber Seit fann e^ nirgenb§ unb

nie ein @infad)e£5 Se^te§ (£rfte§ geben, ha^ nid)t mebr 5ufammen=

gefegt märe unb mit bem a\ie Sufammenfetjung überhaupt

anfinge. .

^. mer gerabe ha^ ift bod) offenbar gan^ unmöglii^ unb

nernunftmibrig. Xa^ fann bod) nid)t fo fei n. @in jeber fiebt

ein, ^a^ auf biefe Seife eigentlid) garnid)t£i ift. Xie SeU märe

fo eine Sufammenfe^ung aue; Sufammenfe^ungen au§ Sufammen=

fe^ungen aus .... obne @nbe fort, obne bag je ein Sa§ er=

fd)iene, ba^ nun eigentlid) bcn Stoff 5U aller möglid)en Su=

fammenfetjung abgibt. ^3hin ift un§ aber bod) mirflid) Seienbe§

gegeben. Unb ha e§ mirflid) i ft , fo mug ber ^:ßrose6 ber Su"

fammenfe^ung in ibm abgefd)loffen, uollenbet fein. Sir fefien
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rill, t)a^ c§ <linfac^c§ geben m\x% rorit e§ ein 3Ba§ in bev 3«'

fammenfe^ung geben mug unb weil anebevum jener ^'egreg in

infinitum ber 33oUenbetf)eit n)iber]pricl)t, unter ber allein roirflid)

@cienbe§ benfbar ift.

3. a. e§ fann feine freien U r f a d) e n geben in ber

^-Jöelt. ^a ber Urfacben8ufamment)ang un^ gegeben ift a(§ biefe

anfd)aulicf)e Siette ber aufeinanberfolgenben jeitlicben 33eränbe-

rungen, fo ift flar, bag alle freie llrfad)e au^gefd)loffen ift.

„^Birtung" t'ann um nur gegeben fein al§ irgenb eine 3Serän=

öerung im bi^berigen 3uftanbe oon einem gemiffen ^eitpunfte c

an. (31enberte fid) nid)t irgenb etroas, bliebe alle^ wie e§ juoor

mar, fo märe eben nicbtö bemirft.) I^ie Urfad)e ju biefer be=

mirtten iöeränberung im ^Bi^berigen im Seitpuntte c mug aber

felber eine ^-l>cränberung im l>ürberigen gemefen fein im 3"^-

punfte b. ^enn menn in I) am i^orberigen fid) nid)t5 änberte,

fonbern a\it^ blieb mie e§ mar, fo bätte ja jene in c eintretenbe

U.^eränberung feinen (^runb erft in < einzutreten, fonbern l)äiU

immer fd)on bafein muffen. So ift in einer 5laufalfette, bie,

mie bie Belt, ale üiette jeitlid) nad) einanber eintretenber

iBeränberungen auftritt, alle freie llrfäd)lid)teit au^gefd)loffen.

ß. ^ilber eben t>m ift mieber unbenfbar. (Sine fold)e 3Belt

fann e§ nid)t geben. Denn in einer fold)en 'Belt fann überbaupt

fein (^efd)eben juftanbe fommen. @5 muß freie Urfad)en geben,

ö. b- 1old)e, oon benen au§ ein Urfad)enpfammenbang felbftänbig

unb unabbängig anfängt, ^cnn obne fie ift ba§ ßuftanbe-

fommen feiner einigen .öanblung, feine§ einzigen mirflid) fid)

DoUaiebenben öreigniffes benfbar. ^Jiebmen mir einen 33organg

g. ^:8ielleid)t ift er nid)t felber ein „fveier", b. b- felbftänbiger,

fonbern M% ©nbglieb einer .^laufalfette mebrerer ©lieber, ßr ift

Birfung oon f. biefer ^JBirfuug oon e, unb fo fort eine Beile

rücfmärtö. ^2lber fd)lie§lid) muf? ein a fommen, ein mirflid)er

eigener Einfang ber ^Keibe. ^enn e§ ift flar: nur meun alle

Urfad)en eine§ ^^organge§ (ücfen(o§ unb oollenbet ftatt=

gefunben baben, fann ber '43organg felber juftanbe fommen. Xk
2lübeit unb !:ßollenbetbeit miberfpnd)t aber aud) bier einer giucbt

in§ Unenblid)e. ^enn fold)e5 ;5'liebeu bie&e nur, bie mirflid)e
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@egebenl)eit be§ Urfad)en§ufammenbang§ beftänbig oertagen,

ibn felber aber in ^^oUenbung eben nid)t „geben". ©§ fet)lt ber

g^agel, an bem bie ^ette bangt, ©tue Belt fann e§ nur geben,

menn e§ aud) „freie Urfad)en" m ibr gibt.

4. a. ^ie ^nfd)auung unfrer Bett lebrt un§ untrüglicb, ba^

alle§ in ibr „bebingt" ift unb ein nid)t bebingte§, ein notroen=

bige§ Befen in ibr nie unb nirgenb§ ftatt bat. Qeber ^l^organg,

jebe§ 3[5erbältni§, jebe Sage eine§ Stern^ su einem anbern, eine^

(^egenftanbe§ p einem anbern bat ibren ©runb nid)t in fid)

felber, fonbern in anberm @efd)eben, Sein, ©elegenfein. 3« ber

unenblid)en «erflecbtung ber Bed)felmivfungen, in ber (^leicb^

jeitigfeit unb ber Urfad)en5ufammenbänge, in ber Ibfolge ift bie

^^ebingttieit oon ^illl unb Oebem gegeben, unb M^ ]ik^t nad)

allen Seiten obne @nbe auseinanber unb md) rücfmärt§ obne

(5nbe fort.

ß. mm eben ba? gebt mieber gegen bie unmittelbare @r=

tenutni^, ba^ eine mirflid)e Belt fo garnid)t fein fönnte. Me^

ma^ ift, bat feine 9iotmeubigfeit, bat feinen 5ureid)enben (5)runb,

meömegen e§ oietmebr ift aB nid)t ift, unb me^megen e§ gerabe

fo ift unb nid)t gan^ anber^. ®iefe erfenntniö mirft naio fd)ou

im teufen unb .^anbeln bes gemeinen 9Jlanne§, uub fie ift ba§

treibeube '^^^rinjip, ber Siieitgebanfe aller ^Jtaturmiffenfd)aft. ^a^

nid)t§ „oon felber" „burd) Zufall", aB „lusus uaturae/- ba ift

unb gefd)iebt, unb marum notmenbigermeife alles juft fo ift uub

paffiert, mie e§ ift uub paffiert, ^a^ ift ja ber Sinn alle§ un-^

fere!^ @rflären§, gorfd)en§ unb (5)efe^emad)en§. @ine Belt

aber, bie nid)t^ märe, al§ ein 3ufammenbang enblo§ fort--

gebeiiber ^^ebingtt)eiten, bliebe felber ba§ ungebeuer 3ufäüige').

r)~@ig^entad), im tiefften ©runbe, fudf)t unb meint bie ißernunft biefe

I)öcf|fte le^'te 9?otmcnbigfcit aü^§ unb jebe§ übert)aupt bei ibrer gefamtcn

^orfdjunggarbeit uub nur burd) ba§ un§ nun einmal begebene in maum

unb 3eit' njirb fie abgelcnft auf einen enblofen Strom ber »ebingungen^

reil)e, mobei fie, ftatt ben 5urcid)enben, notmenbigen ©runb felber ju ent^

becten immer nur «ebingtc§ an bie Stette non Söebingtem fe^en unb ai<i

unsulängltrfien @rfa^ beg notmenbigen @runbe§ nur bie unoerbnid)lid)e

iKegel beö 5tblaufe§ beg ^^roseffe? (ba§ ®efe^, unter bem er fte^t) ent=

becfen fann.
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@inc mxtm fcienbe ^Be(t ift nur bmtbax, wenn e§ aud) not^

lücnbioe^ Sein gibt, in bem aUe§ ^^Ubliängige WU^ gvünbct.

(Ob fold) notiuenbicie^ ©ein felber inueriDeltüd) ober auBeriüelt»

lirf) qebad)t werbeirmüBte, c^ebört uodi C[ax nid)t bierbev.) Unb

biefedrfenntm^ fd)lic&t jugleid) luiebev beu i){e9re6 in mtinitum

Don fid) aus. ..,.,- c-

b. ecit langem batten in ber l^efd)id)te ber ^;>biloiopbie

biefe (^egenfä^e gerungen. Unb ^a jebcr an feinem Wi^i' ved)t

t)at, fo mürbe bie 3^ernunft ibven ^Banferott erftären muffen,

menn nid)t bod) in bem gan,^en 3trcite ein Jebler unbemertt

mit eingefd)(id)en märe, .^ant berft ben gebier auf. ^amit löft

er für immer biefen ^Biberftreit. Unb maei mebr ift, bie ^nU

bedung be§ 5yebler§ ift jugleid) bie enbgüUige (5ntbec!ung be^

tranfsenbentalen 3beali§mu^ % — Inou ber „Seit" mirb ©egen-^

fä^lid)e§ au^gefagt, unb fo, M^ ha^ auf beiben 3eiten ^Jhi^ge-^

fagte unmiberfpred)lid) ift. xUber fiet)t man genau bin, fo jeigt

fid) (unb smar in ber ^^(u^fübning, bie 5rie§ unb ^^pelt ber

^Jlntinomie gegeben baben, flarer als in S^ant§ ^arftelhing), t>a%

„Seit" in 'i>lntitl)efi^5 unb ^befi§ nid)t g(eid)finnig genommen ift.

i)ie ':Hntitl)efi£i (bie mir immer ooranftellteuj fprid)t oon ber Seit,

wie fie un§ in ber räumlid)^seitlid)en ^:Unfd)auung vorliegt.

^ie 'J()efi§ aber fprid)t oon ber Seit unb bem ©ein, mie es an

unb für fid) notmenbig unb unmibcrfpred)lid) ju beuten ift. Unb

mm jeigt fid) bie Iatfad)e, baß ba§ in ber ^Jlnfd)auung tatfäd) =

lid) (begebene miberfprid)t bem, ma§ mir mit ©id)erl)eit unb un*

aufgeblid) oom Sefen ber ^inge felber ertennen. .öierau§ erft,

bicrau§ aber aud) mit Unmiberfpred)lid)teit ergibt fid) für unsi

bie einfielt, t>a\^ bie in Diaum unb ^eit, unter ß^ibl nnb (^rab,

unooücnbbar unb ftetig, unter ^^laturgefctj unb bem unoollenb-^

baren 9iegrc^ ftcl)enbe Seit nid)t entfprid)t bem Sefen ber Seit

an fid) felber, ba^ jene ^öeftimmungen an ibr eine burd) ^er-
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1) kant, ^. r. «." S. 490—595. Izr 'Jlntinomic ber r- '11 brittcr tUb=

fcf)nitt: «on'bcm ^vntcreffc ber ^^ernuuft bei bicfem ibreni 2öibcrftreite. —

©cd)fter 5lbfd)mtt: %qv tranfijcnbentalc ^Nbealigmu^ al§ ber Sd)lüffcl jur

^Ituflöfmtfl ber !ogmoIogifd)cn ^ialcftif. ^Jleunter 'Kbfc^nitt: ^^lupfung

im einzelnen nad) allen üier .t)infid)tcn.

neinung mieber auf5ul)ebenbe ^efd)rän!ung finb, ha^ mir i!)nen

für tia§ mat)re Sefen ber ^inge entgegengefe^te ^räbifate ent^

gegensuftcllen iiaben, bie mir bann atterbingg, infolge unferer

©ebunbenbeit an fene befd)ränfte ^;)luffaffung, nid)t felber pofitiö

un§ üorftellen, fonbern nur in „boppelter ^l^erneinung" benfen

fönnen. ^er „^Jlebel", ber oor ber ,,!Banbfd)aft" tag, reigt nid)t,

aber er unrb al§ ^Jlebel erfannt. ©o tritt bie „@rfd)einung"

ber :i)inge für un^ ibrem mat)ren Sefen entgegen: nid)t in bem

©inne, ba§ fie nur ©d)ein fei unb in ibr eigentlid) nicbt§ erfannt

mirb. ©onbern allerbinge! ertennen mir, unb jmar nid)t unfre

träume fonbern bie ^inge unb bie Sirt"lid)feit felber, nur nic^t

unbefd)ränft unb oollfommen fo, mie fie an fid) felber finb, fon-^

bern in einer befd)ränften Seife.

Unb blicfen mir nun auf ba§ grüt)ere 5urüd, fo ift flar, ba$

jene ganje (^rfenntni^, bie fid) in ben Slategorien felber in ben nod)

nid)t „fd)ematifierten" unb „reftringierten" S!ategorien, rein für

fid) au^brüdte, nollftänbig fteben bleibt. §ier gibt e§ teinerlei

„Antinomie", feinen (^egenfa^ 5mifd)en il)nen unb bem, mag mir

Don ben fingen felber einfel)en. ©onbern ha§ Sediere brücft fid)

gerabe in ibnen au§. ©anj binmeg aber l)ebt fid) 9iaum unb

3eit, jene unuollcnbbare, ftetige Jorm für bie SJlannigfaltigfeit

ber iinge. Unb nur bie ^bee eine§ intelligiblen 5lnalogon§^ber=

felben bleibt, non bem fid) nur fagen lä^t, ^a^ e^^ eine gorm

ber SJIannigfaltigfeit fein muffe, in meld)er Unüollenbbarfeit

unb ©tetigfeitfel}len^). ^amit aber fällt jene „9^eftriftion" ber

l)~^te fi^ bie (Sinf)eit in ber aTianuigfattigteit, bie luir at§ Oiaum

unb 5eitlid)e iKeil)e be§ ®cfd)ef)en5 auffaffen, an fid) marf)t, föniien n)ir

nid)t fagen. ^^Ibcr im testen 3:cile luirb fid) seigen, bafs lüir baoon ^wax

feineu ^Begriff aber bod) eine 5(l)nung l)aben. ^n ben äftt)etifd)eii i^^in-

brüden faffen wir tatfädilid) auf unt> beurteileu mix g-ormen ber eiuf)eit

im gjJauuigfaltigen (bie ä)tf)etifd)eu ^tezn uad) Staut), bereu ^^riujtp uu§

felber uuau§fpred)lic^ bleibt uub in uuauflö§lic^eu ©efül)reu gefajjt imrb.

%a§ iüir!lid)e ©ein ber ^iuge, ba§ unr begrifflich nur al§ (Srfd)eiuuug faffeu,

lüirb uu§ bier ^ugleid) f ü f) I b a r , uad) bem lüic e§ au fid) felber mirflid) ift.

— %a^ e§ anauuigfaltigfeit uub ':}lu$ereiuauber uub ^:ttuber§feiu geben fauu,

gau5 abgefetieu com r'ä u m t i d) e u 3lu§eiuauber, ift ol)ue meitere§ ftar.

^ie Sßel't ber %öm, eine Si)mpf)Ouie fiub bafür eiufad)C «eifpiele. 'itber

vox aOem uufere gau^e pfi)d)ifd)e ^uueuiüelt felber. ©ebanfeu, ®efüt)Ie,

;\

i
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Slategorieii burd) \)tn 3eitlid)eu 3d)cmati§mii§ fort. %ixx ha^

SÖSefcn bcr ^iugc gelten fie „unreftringiert".

c. ^ie bramatifd)e 23orfüt)rung ber ^^Intinomie ber ^^ernunft

ift nun cigentlid) nur ein befonber^ braftifd)e§ 93f|itte(, un§ auf=

merffam ju mad)en unb un§ h^nx ^^^ewu^tfein m bringen, roa§

al§ tieffte unb unmittelbarfte ®runberfenntni§ in aller ^i^ernunft

ücrborgen liegt. 3Jlel)rfad) l)aben wir fie fd)on geftreift. 5(ud)

ol)ne bie 3(u^fül)rung in ber 3(ntinomic fann man ju it)r ge=

langen unb fid) il)rer üergeiuinern.

3uerft nennen wir ^ier nod) einmal bie ^atjad)e bes

^utrauen§ ber Vernunft ju fid) felber, n)irllid)e (5rt'enntni§ ju

haben, ^a^ beißt 5unäd)ft unb gan.s aügemein ber ©laube an

bie objeftiüe iHealität uon Sein unb Tafein übert)aupt. @ine^

^^eroeife^ ift biefcr ©laube gar nid)t fäl)ig. Dtm ba '-l^ernunft

nie au^ fid) felber beraub tann, fo tann fie aud) nic^t üon^an=

ber^mober üergleid)en unb feftftellen, ob il)rem (Srfennen ein 3ein

überbaupt entfpred)e. 3lber ber flare un^iüeifelbare Sinn von

(grfennen ift biefeö. Unb biefer ^^Infprud), ober beffer biefe

Ueber^eugung, ha^ ^a^ @rfenncn auf Tafein gebe, ift uon aüem

^ilnfang unmittelbar babei. (^^nire ba5 nid)t ber ^all, fo märe

garniert einjufeben, mie aud) nur ber ^-Begriff uon objeftioer

©ültigfeit unferes (£rfenncn^, uon einem Tafeienbcn abgefet)en

üon unferem ^orftellen in unfer ^^emu^tfein bätte fommen tonnen.)

finb nidit über, üor, unter, f)intcr ober incinanber; bie „^imcnfionen" biefe§

^Ulauniöfaltigen finb gan,^ uiiräuuüicf). mwai (^iitfprecbenbe^ für bie Seit

iin§ oor^ufteUeu, ucrmögen loir nid)t, locil unfer ;>nuculcbeu felber flanj

Sroar uid)t im 9iaume, aber in ber ßeit crfd)cint. Unb bocb ift bie "i^axa"

bojie ber 3eit unb il)re Unrereinbarfcit mit ber ^^orfteUung beg luirflid)

Seing faft I)anbgreiflict)er aU bie beo maume^. - (5nn ;nd)t 5citlid)e^

8i)ftcm Don iUiannigfaltigcm unter Ginl)eit^^ unb 5Jerbinbung§gefe^en ^at

man in ber l'ogü. ^asi ^-öeifpiel ber ^ogif faun ()icr bienen, um junäcbft über^

baupt einmal bie 5tufmerffam!eit iüad)'>urufen bafür, ^a\i ^aJiannigfaltigfeit,

örunb, Ui^ebingung, 3ufammenl)ange, nid)t übert)aupt fcf)on baöfelbe finb

lüic 5eitlid)e *ie5ict)ungöüert)ältniffe. ^Ji^eiter fann man aüerbing§ ha'5

gSeifpiel nicf)t braud)en. Ilieibnij' gebier!) 1)cnn metapbi)fifrf)e «esiet)ungen

finb nid)t lügifd)e. Unb gerabe bie C5igcntümlid)feit be§ .'panbeln^ unb

be§ freien .'panbetn^, bie für t>a^ 3cin ber Xinge an fidi an5ufet3en ift,

fc^Iie&t aiU eigentlicbe 5let)ulid)fcit mit logifdjen ^^erl)ältniffen gan., au§.

,,—....

@§ liegt aud) nic^t fo, al§ ob biefer ©taube ber Vernunft an

bie Dbjeftiuität il)rer @rfenntni§ „im ^Billen'' be§ (Sinselnen

ftünbe unb etma le^tlid) uon einem fittlid)en @ntfd)eibe (nämlid)

um l)anbeln gu tonnen; „^^rimat ber pra!tifd)en i^ernunft") ab--

l)inge. ©onbern biefer Glaube ift einfad) ^atfad^e in jeber 5^er-

nunft. Unb nur bur^ fünftlicbe§ 9iäfonnement fann man fid)

barüber täufd)en.

Tamit aber üerbinbet fid) fogleic^ ba§ 3meite. 511^ tieffte

@rfenntni§ unb al§ ha^ eine eigentlid)e ®runbgel)eimni§ unb

©runbmefen ber ^^ernunft entbedt fid) bie ©rfenntni^ von bcr

(^in{)cit unb 9lotmenbigfeit im ^^efeu ber Tinge. Ter 9lad}mei§

biefer ©runboorftellung ber ^:Bernunft ift ha^ Sid)tigfte in ber

grie§fd)en ^ritif übertiaupt. (Sr fprid)t nur tlar bamit au§, mag

bunfel ha^ ©runbgefe^ ber gefamten neuen ^iöiffenfd}aft unb

il)r untrügliche^ leitenbe§ ^^rinjip geworben mar, ma§ allem ^or-^

fd)en nad) 3ufammenl)ang, ©efe^, (Srflärung ber ©rfc^einungen

5U @runbe liegt.

@ i n l) e i t 5unäd)ftn. Ta§ l)ei§t nid)t bie grotegfe ^orftel-

lung, t)a^ all ba§ 33iele in ber SeU eigentlid) nur ein Ting

fei. (Tie miberfpred)enbc ^^orfteUung^meife be§ „^3Jloni§mu§",

1) .<o. ^oincare fcbreibt in „2ßiffenfd)aft unb ©i)potf)efe" (beutfd)

von Sinbemann, 2. ^ilufl. öeipsig 1006) auf 5. 147 : „^ i c @ i n i) c i t b e r

9latur". ^or aüem muffen mir bead)ten, t>a^ jebe ^SeraUgemeinerung

bis SU einem gemiffcn ©rabe ben ©tauben an bie (S i n l) e i t unb ($in=

fad)l)eit ber 9Mtur Dorouöfe^t. ^n betreff ber (5inl)eit ift feine Sd)mierig=

feit t)ort)anben. Söenn bie nerfdjiebenen 2ei(e be§ Uniuerfume! fid) nid)t

wie bie Organe eine^^ unb bcifelben <ilbrper§ oer^ielten, fo fonnten fie

nid)t auf e i n a n b e r m i r f e n. @ie mürben fid) gegenfeitig nidjt

fennen, unb mir in§befonbere, mir mürben nur eing biefer Organe fennen.

äöir braud)cn be§megen nid)t meiter ju fragen, ob bie ^JJatur cinl)eitad)

ift, fonbern nur mie biefe ©inbeit suftanbe fommt". So ift e§ aUerbing«,

unb oI)ne eint)eit ber ^atuv bätte •!pi)i)fif feinen Sinn. Set)r rid)tig

ift aud), t>a^ i^ fid) um einen ©tauben t)anbelt, nur t>a^ biefer burd)=

au§ feiner ®rabc (Dgl. „bi§ ju einem gemiffeu ©rabe") fäbig ift, fonbern

gans übereinftimmenb in jeber S5ernunft al§ 3:atfad)e gegeben ift. '}lu(i)

ber ^:p()i)fifer tiat it)n nid)t big ju einem gemiffeu (^irabe, fonft f)ätte feine

eigene ^ilrbeit nur big au einem gemiffeu ©rabe Sinn. ®ie g^rage aber,

„mie biefe @inf)eit ^uftanbe fommt", ift garnid)t mel)r p^i)fifatif(^.



%xe pofitipe Oiniublagc ber ^been.

bic nur ein oerroirrter unb grober ^ilu^brurf ift für ben anrflid)en

©runbgebanfen ber ^OJernunft.) 3oubern r)a^ aiit^ unb jebe^

überhaupt eine f i) n 1 1) et i f d)e (Einheit b. \). ein (^auje^

au6inad)t, in burd)gel)enöer ^XWrbinbung feiner (ilemente, eine cin=

l)eitad)e Seit bc§ Seine! unb (^efd)et)en§. ^JUdit ein 5iunterbunt

bi^parater unb jufammenbang$(ofer '*^.^t)änümene, oon bem locber

(Erfahrung nod) iöeübad)tunci nod) Siffenfd)aft möglid) luäre, t>a^

be^wegen blinb unb oI)ne Sinn lucire, eine „blo^e iHI)apfobie üon

Sat)rnel)mungen", fonbern ein ;{ufammenl)ang burd)get)enber ein^

t)eit(id)er :a>erbunbent)eit. Das wa^ biefen ^ufammenbang ftiftet,

finb bie Kategorien, infonberbeit bie eigentlid) „metapbufifcben"

.Kategorien ber 6ubftan.v Urfäd)lid)teit unb :^>ed)feln)irtung. Sic

finb md)t§ ^^(nberes aU bie ,;Dimenfionen", bie üerfd)iebenen

ilBeifen ber O^irunboorfteüung ber il>ernunft uon ber burd)gel)en=

ben fi)ntt)etifd)en (5inl)eit be? 3m\^ felber. „Subftan.V ift

(^efe^ unb ;vorm ber (Einheit für ^^f^ibenjen. i^aufalität unb

Depenbenj ift t>a^ i>erl)ältnic> ber öinbeit unb ^^Ncrbunbenbeit

von Dingen untereinanber. C^emeinfd)aft burd) Sedjfehuirhmg

ift aües unb jebe^ überhaupt sur (Einheit eine^ ©anjen ber 3Belt

pcrbunben.

Unb ^Jlotiüenbigfcit p ^peit. (5§ ift biefelbe Sad)e, üon

anberer Seite ber angefeben. Unb ftatt bee! Doppelau§brucfe§

„^inbeit unb ^3iotiüenbig!eit" ftebt ebenfogut „notmeubige (5in=

bcit". ^Jlur im naiuen ^uftanbe, in bem iBernunft nocb nicbt

DoU bemugt gemorben ift, fann man fid) täufd)en über biefen

©runbgebanfen ber ^i^ernunft, unb oom „3ufaü", oom ,,3ufäUi=

gen" reben. '^eim iKeifern)erben unb bei ($rn)ad)en be» luiffen^

fd)aftlid)en Driebe§ tritt fofort bie Grfenntni^ tUir in§ 'öemu^t^

fein, t>a^ aller äufall nur eine nocb mangelbafte (ginfid)t unferer*

feit» bebeutet, im Sefen ber Dinge aber gar nid)t ftattbabeu

(ann, \)a% aüe§, nui§ ift, feine Olotmenbigfeit b^t unb in ^Jlot^

menbigem grünbet. ö§ ift nid)t^ "Otnberes al§ eine auf cb unliebe

Üluffaffung eben biefer notmenbigen fQntbetifd)en ©inbeit im

Sefen ber Dinge, iüa§ unferer Sinnlid)feit in JKaum unb ^eit

gegeben ift unb ficb b^^^ "^ enblofe ^Jieiben ber Dinge unb in

bic ebenfalls enblofe Kette be^ seitlicben 9iad)einanber§ ber '-Ber*
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änberungen au^einanberroirft. @§ ift ber Sinn ber 9?aum=3ßi^^

^nfd)auungen felber, eine ^Jluffaffung ber notmenbigen (Sinbeit ju

fein. Unb fofern fie ba§ leiften, feigen fie nid)t überbaupt nur

Sd)ein, fonbern geben Cbjeftioe^ an. 5Iber in ^efd)rän{tbeit für

eine befcbränt'te Sluffaffung. Denn gerabe burd) ba§, mag fie

abbilben ro ollen, roerben fie felber aufgeboben : burd) ben @e*

banfen ber mirflid) üoll^ogenen notmenbigen ©inbeit.

^ilu§ ber notmenbigen (Binbeit als mirflid) Doll§ogen gebacb-

ter in ^^erbinbung mit bem Glauben an bie 9tealität ber Dinge

ergibt fid) unmittelbar al§ oberfte§ ©efe^ für \>a§ SBefen ber

Dinge „ber ©runbfa^ ber ^i^oUenbung" (mie fid) foeben in ben

jmeiten Sä^en ber 'ilntinomie fd)on ermie^), ber in allen nur

möglieben .g)infid)ten ben „unenblid)en ^egre§" au§fd)lie§t. iBixh

lieb Seienbeg tann nur gebacbt merben in nollenbeter ^-Mll*

beit alle§ beffen, ma§ ift. (9hir ein anberer ^^u^brud ber not*

roenbigen fi)ntbetifcben ©inbeit.) Darum nid)t in bem „immer

nocb ein§ mebr"=fein ber enblofen 3<i^l^ttreibe. Darum aber

überbaupt nid)t unter bem ©efe^e ber ^^bl/ ber äüblbart'eit, ber

SDlatbematif. @§ fann nur gebacbt merben in ber oollenbeten M*
beit ber ^ufammenfe^ung, al§ au^ te^tlid) einfad)en @lemen=

ten beftebenb, in ber oollenbeten Mbeit feiner Urfad)en, alfo freie

Urfad)en einfd)lie§enb, unb in ber oollenbeten Mbeit ber ^e=

bingungen burd) ibren 2lbfd)lu§ in ^lotroenbigem.

YI.

Die fpekulatioeii Sbceu.

1. 2lbfoIutc§ ©ein: 3}ottenbimg, @infacbc§ unb 9icalcg fcblec^tbin

®tt)ifl!eit, Unbebingtbeit. — 2. Seele. — 3. fj^reibeit. — 4. ©ottbeit.

1. W\t ber unmittelbaren (an fid) buntein unb tiefoerbor-

genen) @runberfenntni§ berSSernunft oon ber notmenbigen fi)n*

tbetifdben (Sinbeit im Söefen ber Dinge b^iben mir bie pofitioc

©runblage ber „Qb^en" ber ^>ernunft gefunben. Qu ben :3been

fpriebt fid) nur flar unb beutlid) unb mit ^emu^tfein au§, ma§

in unmittelbarer drfenntni^ buntel angelegt ift. 3Bie aber bie

3been felber oor bem iöemu^tfeiu auftreten muffen, ba§ jeigt

ij'^wib
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%xk§ fe!)r flar. Qn ben 3becn foU fid) bie ^4ßeltanfid)t aii§=

fprcd)en, bic im (^cqenja^ jur un5uläu9lid)en raum=5eitlict)en ha§^

^Befcn ber ^inge ausbrürft, nid)t luie e§ Dor bev einnc^an^

fd)auunc^ in 9taum unb 3eit erid)cint, fonbern roie e^ üon bev

25ernunft rein bei fid) felbft b. ^. nad) bem „@niub)a^e ber

^^SoUenbung" gebadit roitb. 9hin roar unfere (Sv!enntni§ Dom

^^efen ber Dinge übert}anpt au§gefprod)en in ben Kategorien,

unb unfere finntidje ::föeltanfd)auung gcftaüete fid) barau§, inbem

bie .Kategorien burd) iKaum unb 3^it fd)ematifiert würben. Un=

fere rein üernünftige '5löe(tanfd)auung alfo wirb fid) ergeben,

ipenn wir ftatt beffen auf bic Kategorien t>m „ibealen ed)ema=

ti§mu§" anroenben, b. \). wenn nur fie beuten ohne ^Keftriftion

unb nad) bem ©runbja^e ber ^-IsoUenbung. 3o ergibt fid) für

bie 5lategorien ber Quantität mit Klarheit, ma§ im religiöfen

^©at)r^cit§gefüt)l längft buntel mirfte unb su lnlblid)en ^l^or=

flellungcn unb ^U0bruc!§meifen mancher ^2lrt getrieben bat unb

uia§ ebcnfo in allen i*t)ilofo;^i)icn üorfd)mebte unb .yi bogma--

tifd)en 6pefulationen trieb: bie ,^bee be^ abfohlten @ein§

überbaupt {X>aB ift be^ ooUenbeten @ein^, ahsolutum = abge--

fd)loffen, DoUenbet). Unb für bie Kategorien ber Qualität bic

3bee be^ ($infad)en unb ber ^Kealität fd)ted)tl)in. 5ür bie .Ka--

tegorien ber ^obalität aber bic 3bee ber „(Smigt'eit". ©ic ift

bie 3bec üon ber 'Jlufbebung be^« raum=^eitlid)en Dafein§ unb

be§ enbloö „bebingten" Dafein^ im Unbebingten, b. l). in ber

fd)led)tl)innigen ^Jiotmenbigfeit im (^runbe aüt^ eeienben über=

baupt. („Unbebingt^eit", neben /l>ollenbung" ha^ smeitc Wlo^

ment be§ „abfoluten" @ein§.) ^iBicberum eine Qbee, bie mit

unmittelbarer («bemalt fort unb fort, befonber^ in ber ^Jieligion,

in (^efüt)l unb 5lbnung fid) gcltenb gemad)t unb mit ibvcm ge--

bcimni^Dollen Sauber ba§ (^emüt befangen bat. 3nx unmittel-

baren @efül)l Icbenbig bat fie fid) in t>m tieffinnigften unb

mäd)tigft bcrocgenben ^:poefien, !>0h)tbologien unb @£id)atologien

auggemirft. 5lu^ ibr fommt jene ergreifenbe ©emalt, bie für

jcben Unbefangenen aud) in ben primitinften :a.NorfteUungcn oom

„(Snbe ber Dinge", oon „^immel" unb jüngftem 2ag, uon

eiötterbämmcrung unb „legten Dingen" liegt; benn fie alle finb
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5eitlid)=finnlid)c Slu^mirtung unb '^ertleibung biefer „3bee", unb

burd) tia^» ©efübl rcerben mir in i^nen ber 3B a b t b e i t inne,

bie barin nerborgen ift unb bie ber „@eift im eigenen |)crscn"

unmittelbar beseugt.

2. 3lm n)id)tigftcn aber merben un§ bie „eigentlidb metapbi)-

fifd)en" Kategorien be§ britten SJIoments, ber Dielation, nämlid)

Subftanj mit ^^fsibenj, Urfad)e mit 3Birt'ung, @emeinfcb<ifl burd)

*fijed)felmirfimg. Sa§ finb biefe Kategorien, „nollenbet gc=

bad)t" — unter bem Sd)emati§mu§ ber l^ollenbung? — Da§

©eienbe erfd)eint ung in einer eigentümlicben Doppeltbeit, bie

auf eine ©inbeit absurunben, tro^ allem „9JJoni§mu§", unmog-

lid) ift: einmal al§ „materielle^ Dafein", b. b- in rein räum-

5eitlid)en ^^^räbitaten (';i(u§bebnung, ^emegung, '^emegung^- unb

Sageuueränberung) unb nad) rein q u a n t i t a t i n e n ^^erbält=

niffen, unb ha^ ift \)u ';)Iuffaffung, burcb bie allein ha^ „'Riffen"

ficb abfd)lie^t. ^Inbererfcit^ erfd)eint es un§ gän§lid) anber§ in

ber q u a l i t a t i u beftimmten 'JBeife. Qu 'i>^n äußeren Ouali-

täten, nämlid) ber Jyarbe, be§ Klänget, Duftet, Drudte§, be§

5föarmen, .Charten, ©ü^en u. f. f. unb in ben inneren Oualitäten,

mie i^uft, Untuft, ^n'iblen, '^orftetlen, ^^Bollen, ^^egebren, 3orn,

^^a^, Siebe. Unter bem „5eitlid)en (2d)emati§mu§" mar für bie

Kategorie ber Subftanä nur in jener quantitatinen ^lluffaffung,

nur in ber materiellen '^elt ein fid)erer Salt ;^u finben, benn ibr

„5eitlid)e§ ©d)ema", b. b- ^^^ Kriterium ibrer ^^nmenbbarfeit

mar bier \)Ci^ „Dauern in ber ^eit", bie „^ebarrlid)feit", unb

bie]e§ Kriterium §eigte fid) nur im l^Jlateviellen aber nid)t im

„Cualitatioen". Daber bi^^' bie immer beftebenbe unb beftanbene

8d)mierigteit, für t)a^, ma§ bod) aud) bie^' fd)on ba^ eigentlid)

unb allein Sebenbige ift, bie fid)ere (^rünbung ju finben, ja bie

9iütigung, ^k bod) uon jebem innerlid) alsi ungebeuerlid) para-

boy gefüblt mirb, in biefer $infid)t ^a^ Sebenbige gegen 'tia^

^orc abmürbigen ju muffen. — Diefe§ S^crbältni^ aber febrt

ficb gevabe ganj um unter bem „ibealen (5d)emati§mu§". ^a
„9iaum unb ßeit" alsi unjulänglid) binfallen, unb ha „^JJatcric"

ganj au^fd)lie^lid) in raum5eitlid)eu ^^^räbitaten erfannt mirb

(ha^ ^^emeglicbe im 9iaume>, fo oerliert gerabe fie je^t für bie



6i 2. Seele 3. g^reif)cit. 67

hö^m (Srfenntni§ alle ©eltuttc^. @^ bleibt üon it)r um ntd)t§

511 benfen übrig, al$ ber leere (Ä^ebanfe üon „etroa^ übert)aupt".

©an^ anber^ mit ber qualitatiuen (5rfeuntni§. ^ier {)ebt fid)

mir bie 5eitüd)e 5 r m berfelben auf, aber gar nid)t ber quali-

tatiüe ,3nt)alt, ber mit .iHaum" uiib „3eit" ja md)t§ gemein

t)at. (Sr bleibt fielen. Unb traft be§ @(aiiben§ unferer l>er'-

nunft an ^Jiealität überbauet wirb gerabe in il)m ba-g oeienbe

erfannt. ^ie .Kategorie ber Subftans aber finbet bier gerabe

bic S!Jii)glid)teit ibrer 'Jduüenbbarfeit in ber Grfenntni«? uom

©eiftigen, nämlid) in jener @inl)eit nnb föinfad)l)eit ber „reinen

^Ipperjeption", bie mir oben haben fennen lernen, im Qd)bemu§t=

fein bc^ C'iieiftesi. ^ier ift mirflid) „(5infad)e§" gegeben, ha^ mit

lu^bebnung nnb barnm mit „:leilbart'eit" gar nid)t§ gemein ^at,

unb bem fid) bic Kategorie ber 3ubftan,s oon felber nnterlegt. Qm
eint)eitlid)en (= perfönlid)en) (Reifte mit feinen „ inneren Caialitäten"

mirb un§ allein mit 3id)erl)eit nnb Mlarl)eit berankt, ma§ oub=

ftanjen finb. 3n **}(nalogie ju ibm beuten mir un§ 't>a^ 8eienbe

bann al§ eine Seit geiftigen Sefen§ unb £ebenö, geiftiger 3nb''

ftanjen überbauet, mobei fold)c analogifdje @rt'enntni§, je meiter

it)re 'Jiinge fic^ in bie tieferen otufen be§ 3eienben biueinsichen,

um fo bunfler unb unjutängtidier mirb. — 3n allem 3eelen=

glauben oon feinen rot)eften bi^ 5u feinen böd)ften 3tufen treibt

biefe 3bee bunfet. Unb fie ift ber le^te (^ruub, marum er un«

au^rottbar ober oielmebr unaufgebbar ift. (^egen allen 9?atura=

li^muö fteüt fie fid) immer roieber ber. ^\)xt InH-fleibung ift

bie Sctjre uon ber „Unfterblid)teit". ^iefe i^et)re bat il)r gute§

^Jiec^t unb ibre 3Bal)rl)eit in ber (Srfenntni^, t>a^ ber ®eift „um

oerroe§lid)e", aller rfeit überlegene, emige Snbftanj ift, unb fel)lt

nur, mie bie (56d)atologien unter ber ^^^bee ber ©migfeit fehlten,

baburd), ba§ ba§ (Jmigc üermed)felt mirb mit bem 3d)atten, hen

e§ in unferem (^rfennen mirft: mit ber 'l^orftellung einer enb=

lofen ^auer in ber 3eit/ bie bod) felber nid)t^ ift*). — Unb

1) %\t JHeligion fagt, locnn jemanb ftirbt, er fei „abc^erufeu au§ bicfer

3eitlid)feit'', er fei „üerciüigt", unt> fc^t in richtigem Wefühl ba§ ciüige

Sein in ©egenfo^ ju einem „Sein bnrd) ailt 3ßit". — Db ber Seele

„Uniterblid)teit" in bem Sinne üon Söeiterbauern in ber ß^it "od) irem

gerabe Qnbiinbuatität, ^ißerfonalität unb ©migfeit be§ @eifte§

in ^^^erfonatität ift ber eigentlid)e ©runbgebanfe ber !^ernunft.

^a§ angeblid)e ^Kücffluten in einen allgemeinen 3(11= unb SGöeltgeift,

in ein überperfönlid)e§, überinbiüibuelle§ „^d)" unb bergleid)en

U>orfteUungen finb nid)t bie „höheren" unb aufgetlärteren eine»

^J?enfd)en, ber über bie uulgäre unb naioe ^Jleinung fid) erhoben

^at, fonbern gerabe bie ungeflärten unb Derfd)raommenen gormen

ber oernünftigen (^runboorftellnng. ^a§ „^Bulgare" unb „9laiüe"

befteht rein in ber 'i>eriüed)feluug uon „©migfeit" unb „enblofe

^auer", in bem 'lNermifd)en bc^ ibcaleu nnh finne£ianfd)aulid)en

9Jiomente§. (Unb ha^ bet)ält bie :^ehre oom „Mgeifte" gerabe

bei, benn ha^ 'Jhtftöfen in ben 'Jtllgeift ift ein geiftiger 5lggregat=

juftanb, ber ben '^Iggregatjuftanb be§ inbioibuellen ^emu^tfein§

.U'itlid) ablöfen foll.) (Äierabe bie „reine 'ilpper^eption", ba§ ^d}-

bemu^tfein, ift e§ ja, oermöge beren fid) bie 5i'ategorie ber 3ub'

ftan?^ mit 8id)erl)eit bem ©eiftigen im (V)egenfal3 jum 3Jlateriellen

unterlegt.

3. ^ie .^meite .Kategorie ber ^Helation ift Urfäd)(id)feit unb

iföirfung, 5iaufalität unb ^epenbenj, b. h- ^(^^ .^aubeln, ha^

Sirfen ber ^ubftanj unb beffen gorm. Unter ibealem (5d)emü=

nuncn üom £'eibc 5ufomme, ift eine ^^rage für fid). Sie ift nid)t ju r>er=

iüed)fclii mit ber ^vac^Q nad) ber (§ung!eit unfere§ ii)al)ren 3ßefen§, an

ber ber ^)\cIinion allein liegt. 3"(5iJ96bcn ift, t>a^ fie aber burd) biefe

audi nid)t au0gefd)(offen ift. „(Siüig fein" nnb „in ber ^di banern"

fd)Iief3t fid) nid)t au». ®enn lüir Sebenben tun ja beibeg. ^Iber ber hohe

@eban!e ber ^Keligion, jebenfaü^ unferer Oietigion, geht burchau^5 auf

jenes. Unb für biefes fich intereffieren, ift Spiritismus, "^er SpiritiS^

muö ift nicht ^J)ietaphi)fit "Och meniger Ükligion, fonbern '|^^i)fit. Ob
gute ober fchlechte, \ia§ mag unterfud)en, roer 5U foId)en ©cgenftänben

fidb hi"9e.)0flen fühlt — (Sefpenfter finb mit metapl)i)fifd)en iBannftrahten

nicht 5u treffen, ^enn tonnte man ihnen au§ ©rünben a priori auch

nachmcifen, ba^ in unferer Söclt ber ©inneSanfchauung ©eifter nicht üor=

tommen fonnen ohne 9Jiaterie, fo mürben fie antworten, fie hätten ja

welche, nur fehr bünne. — „^3lallb^ finbet atfo nur an bk ^loigfeit

unfereS 1)afein§ ftatt. ^ie ^ortbauer nad) bem 3:obe ober \)k Sterblich^

feit beS ©eifteS ift hingegen ein 3:hema für bie innere ^^ht)fif/ mn t>a§

luir 10 i f f c n muffen, ober um roelcheS nach Söahrfcheinlichteit gerat=

fd)(agt merben fann." J'^ieS.

5*
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ti§mu§ !)ebt fic^, wie wir id)on gefebcn l)aben, bic iHeftriftion

bcr Urfäd)Iid)feit jum naturi3efe^lid)en seitü^cn ^kd)einanber

ber ^eränberungcn auf. llnb bie :3bce ber greit)eit, b. t). eine§

Sßirfengi, ba§ nid)t felbcr lüieber ^Bivfung einer anberen Urfäd)=

lid)feit ift, tritt an bie eteüe. ^a un§, n)a§ Subfianj ift, beut^

lic^ nur mirb burrf) bie 3bee ber 3eete mit ibren innern £lua=

(itäten, )o lüirb unter ibealem 3d)emati§mu§ Urfäc^lid)!eit über=

baupt VI Qeiftiger llrfäd)lid)t'eit in ber ;vorm imn Sitte, llnb

ba wir Don ber Ur)äd)(id)feit unter ^Jiaturgefe^ jur :3bee ber

freien lU1äc^lid){eit gefübrt finb, fo mirb bie .Kategorie ber llr=

fäd)lid)feit jur ^^bee be§ freien 3Biüen§ ßeiftiger Subftansen, ju

ber id) in ^InakH^ien, bic auc^ hier nad) unten ju immer unbe--

ftimmter lücrben, alle Urfäd)lid)feit im mat)ren Sefen ber ^inc^c

überhaupt ju beuten habt.

4. ^er tieffte (virunbgebanfe ber ^i^ernunft aber, ibr un^

mittelbarfte^ ©ebeimni^ ift berjenige, ber fid) uor ber ^Jieflerion

au§fprid)t in ber ^bee ber (^ott()eit. ect)mer ift er aufsufinben

„Töv jjiEv Guv 7:oir^XT;> xa: Tiaxepa toö5£ xgO Tiaviö^ eupeiv t£

epyov, xal supsvta e:; 7:avxa; aouvaxov Xiv^^'^-'' ("Plato, ^imäu5

5.) 3lber im Sabrbeit^gefüble ift er allezeit um fo lebenbitjer

geroefen unb in feiner Sirt'ung ,su verfolgen unb ^u entbecfen

bi§ in bie 5Ö^t)tben ber „^^^rimitioften" l)inunter, unb t>a^ geübtere

5Iugc erfennt biefe '^üMrfuug fd)on unb nod) in bcn oft rol)eften

unb fra^enbafteften ©eftaltungen ber 9Jii)tbologie mie be§ an=

fänglid)ften ^enfensi. ^en tiefuerborgenen Cuellpuntt be^ h'öd}-

ftcn ©ebanfen^, üielmebr ber böd)ften ($rtenntni§ bes 9Jlenfd)en=

geiftes fidier anzugeben, mirb l)ier möglid). ^3iüd)tern au§ge=

fprod)en : auf bie Qbee ber ©ottbeit fübrt bie britte (unb inbalt§=

reid)fte) metapbiiftfd)e Kategorie unter ibealem 3d)emati6mu5,

bie Kategorie ber @emeinfd)aft üüu allem 3eienben überhaupt

aU „üoUcnbet" gültige gebad)t. ^as flingt febr abftratt, lä^t

fid) aber Dielleid)t fd)nell oerbeutlid)en. — ^ag alle§ öiifii^^iö^'

in yiotwenbigem grünbe, ift, mie fd)ün gelegentlid) ber ^Antino-

mie aufgeführt rourbe, ber ©runbgebanfe ber ^i>ernunft felber,

ber aud) ber Siffenfd)aft at§ (meift unerfannter unb naio felbft=

ücrftänblid) angemanbter) l^eitgebanfe unterliegt. @r ift eine @r^

^
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t'enntnig a priori fd)le(^tn)eg, benn ohne ihn fönnte nid)t einmal

ber begriff bc§ Dlotmenbigen (unb bamit ber begriff be§ „®e=

fe^e§") in un^ fein, t^m mir bod) alle hoben, ^enn au§ „(£r=

fahrung" ift er gar nicht ju geminnen, mad)t er felber boch erft

Erfahrung möglid). 3(uch fahen mir fd)on, ba§ er ben unenb^

liehen ^Jleps ber ^ebingungen uon fid) au^ftöfet. ^enn 'ük ^e=

bingungen fe^en einerfeit^ ein Unbebingte^ oorau§ unb muffen

anbererfeit§ ,,oollenbet" gegeben fein, menn aud) nur ein ^e*

bingte§ foU juftanbc fommen fönnen. — ^iefe Ginficht ift un=

miberfpred)lich. 5lber fie allein führt nod) nicht auf bie Qbee

ber ©ottheit, auf ein ^Jbtmenbige§ au^er unb über ber 3öelt.

!:fi>arum follte nid)t tia^ ^Jiotmenbige im 3eienbeu felbcr liegen?

^er allgemeine (Ba^ ,'Jlllle^ mu^ einen @runb halben" ift un=

rid)tig, roenn er heißen foU: ,,einen ©runb außer fid) felber".

(^enn bann müßte @ott aud) einen ©runb h^ben außer fich fel=

ber, unb biefer mieber einen, unb fo fort in§ Unenblid)e.) ^^iel=

mehr ber 'Begriff be§ 9lotmenbigen fchließt gerabc felber ein ein

3Befen, \>a^ feinen (A)runb in fid) felber hat. AUerbing^ muß

e5 einen (i)runb bafür geben, marum überhaupt etn)a§ ift unb nid)t

uielmebr nid)t$, unb marum ^iefe5; fo ift unb nid)t anber§ ift.

5(ber biefer C^runb fönnte, un§ unert'annt, in bem 3eienben aud)

felber liegen. — ©ans anberö aber merben mir geführt, menn

mir oerfud)en, un§ flar ju mai^en, mie mir bie „Siategorie ber

(^emeinfd)aft" alle§ 3eienben überhaupt al§ an fid) gültige tat=

fäd)lich benfen unb allein henkn fönnen. 9}lit „(§emeinfd)aft"

meinen mir bie 2;atfache, ha^ alle§, ma§ ift, in gec^enfeitiger

33erbunbenheit unb 'Be^ogenheit ha§ eine ©anje ber 3Belt au§=

mad)t: eine Xatfache, hk 5. iS. 'i)k felbftüerftänblid)c ©runblage

unb '^orausfe^ung für bie 5lftronomie ift') unb bie, burd) (5r=

fahrung gar nicht erreid)bar rein a priori ert'annt mirb. 3ßa§

ift aber biefe @cmeinfd)aft? äöie t'ann fie fein? 2ßaei ift bas

„^^anb" ber '^elt, mie 3d)clling e§ nannte? — angenommen,

jcbe^ einzelne ^ing in ber Seit, fagen mir jeber ^^Jlonb, ^^lanet,

1) Söcit Scuerricr biefe @r!enntni§ a priori r)atte, fönnte er a priori

bai 2)afein be^ 9leptun erfcnnen unb ihn a posteriori burrf)^ Fernrohr

feftftetlcn.
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Sonne, 3ijftem, fei für fid) felber ,causa sui', b. f). e§ trüqe

feine ^Jlotiüenbigfeit ewig in fid) felber, t)ättc ben C^runb, max--

um e§ ift unb gerabc biefe^ ift in fid) felber, fo wäre bamit

bod) nid)t§ ertlärt für 'i)a§> unfein einer „Seit", eine§ burd)=

getienb einlieitad)en (^an^en, in bem aüe<5 jur engften Einheit

be§ W\U unb ^urd)einanber üerbunben ift. Seit ift gar nid)t

eine Summe oon uielen (Sinjelnen nebeneinanber, fonbern ift

orgonifc^e§ ©anje^ t)on teilen, ift eine „@emeinfd)aft burd)

2öed)feln)irfung\ Unb warum eine Seit ift, unb fo ift, mie

fic ift, t>a^ tann nid)t in ben Ginjelncn liegen, bie fie in fid)

begreift, ^er @runb bieroon tann nur gebad)t werben al*5 in

einem notmenbigen Sefen, t>a§ unterfd)ieben oon allem in bcr

Seit ©eienben, Urfad)e ift oon allem Seienben überl)auvt unb

bamit aud) Urfad)e ber ©emeinfdiaft oon "Mm überbauet, ^ie

5iategorie ber @emeinfd)aft ift ooll.^ogen ,su t)mkn nur al§ Sir--

fung einer einbeitlid)en, mefenbaften, notmenbigen, au^ermelt--

lid)en Urfad)e oon Willem überbaupt. — ^a^felbe lä^t fid) aud)

fo überlegen. Sa§ beigt: einen lungang in ber Seit, einen

gegebenen äuftanb in ber Seit, etwa ben je^igen, erflären *:^

91ic^ts ^ilnberes aB auffud)en unb jeigen, warum gerabe biefer,

gerabe fo, gerabe je^t, gerabe bier n o t w e n b i g ftattbaben

mug, alfo: feine ^Jiotwenbigt'eit einfeben. ^iefe ^JJotwenbigteit

febe id) ein, wenn id) t>a^ (^efe^ ber Sed)felwirtung tonne,

unter bem alles C^leid)5eitige aufeinanber ftebt, unb wenn id)

bie ©efetK fenne, nad) benen au§ früt)eren ßuftänben gerabe

biefer folgen mu^te. darüber binauc^ fann feine wiffenfd)aftlid)e

(Srflärung greifen. "Ohm aber ift biefe (Srtlärung in .yiieifad)er

$infid)t unoollfommen unb erreid)t nid)t bie ^3iotwcnbigteit, bie

wir eigentlid) fud)en. ^enn angenommen, id) tennte alle (^c]c^^

aller möglid)en ^^»Ibläufe in ber Seit, id) wäre im ^^efi^e ber

berübmten Seltformel, oon ber Saplace unb Tuboie=:Kei)monb

fprad)en, fo fönnie id) insi (Sublofe rürfwärts unb norwärt^ ie=

ben ^iorgang in ber Seit bered)nen, wenn nur oon ibr ein ge=

roiffer Cluerfd)nitt in einem gewiffen ^ilugenblicfe gegeben ift, fo^

wie in ber ^^(ftronomie e§ möglid) ift, alle Sageoerl)ältniffe ber

aftronomifd)en Seit auf taufenbe oon ^a^xm oorwärts unb
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rücfwärte ju beftimmen, wenn nur eine gewiffe (Spod)e gegeben

ift. :3nbeffen nur ber 5lblauf ber ^eränberungen ift nac^ bem

©efe^e nun als „notwenbig" ernannt, aber nid)t, 't)a^ überhaupt

etwa§ ba ift, ma^ bem @efe^e gebord)t, unb nid)t, bag gerabe

biefes t)a ift, unb enblid) nid)t biefe beftimmte eigentümtid)C

(Gruppierung unb 3 u f a m m e n f e ^ u n g be§ 3}lannigfaltigen.

^a§ ^afein oon fingen überhaupt unb bie ^ufammenfe^ung

bcr ^inge ift fd)led)terbing5 gegen ha§ @efe^ .anfällig" mh
bebarf feines §ureid)enben ©runbe^. Seibni?; erörtert ba§ fo^.

"iUngenommen, bie Seit wäre aud) a parte ante unenblic^, unb

e§ fönben fid) bente ober irgenbwann in i\)X ^üd)er, 5. '^. bie ^ixa§,

bie fid) barau^ erflärten, ha^ fie oon frül)eren 33üd)ern abge=

fd)rieben würben, bie oon früberen ^üd)ern abgefd)rieben wur=

ben, bie nou früt}eren ... 00. So ift bamit bod) gar nid)t

erflärt, ba§ e§ überl)aupt in ber Seit md)tx gibt, unb gerabe

3liaffe. ^asu braud)t ee; bod) eine§ |)omer aU 5ureid)enben

@runbe§ ber 53ebingungen'-9ieil)e überbaupt, an6) wenn wir fie

unenblid) beuten unb t)a^ anfällige einzelne ^nd) immer bur(^

3lbfd)rift aus einem früheren entftanben fein laffen. So braucht

e§ für bie ^ufammenfe^ung ber Seit unb bafür, 'i^a^ es über-^

baupt eine gibt unb eine fold)e, einer einbeitlid)en Urfad)e. ^a§

biefe jufammeugefe^te 3}^annigfaltigfoit fo, wie fie e§ tut, inein-

anbergreift, erflärt fid) un§ nad) bem ©efe^ i^rer Sed)felwirfung.

2lber ©efet^ ift ja nur ^Jiegel eine§ (55efd)et)en§, nid)t felber aber

wirfenbe Urfad)e. ©efe^ beftebt nur in ber !:Borftellung benfen^

ber Sefen, ift aber felber fd)led)tl)in wefenlo^. Seienbes aber

unb bie Einheit be§ mannigfaltigen Seienben fann nur grünben

in wirfenbem felbftänbigen Sefen. lie Seit aU eine (^e=

meinfd)aft oon Subftanjen fann nur grünben in einer w e f e n U

l i d) e n , n t w c n b i g e n U r f a d) e oon allen Subftanjen

unb ihren .Vlräften überhaupt. -^- ^amit erweift fid) angleid),

ha^ aller ^;^anthei§mu§, ber bie Seit felber mit ber (Gottheit

gleid) fetjt, ein unflarer unb oerfd)wommener 3Iu§fpruch ber

eigentlid)en ©runberfenntni^^ ber i^ernunft ift. :3nbem er bie

1) i'eibni,^: lieber tim legten Urfprung bcr 'J^inge. kleinere pbilo=

fopt)ifd)C 5d)riften (mcctam) ©. 217, XX.
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^clt and) norf) aB .@ott" bcnfen möchte, m\U er if)r, biefer

@runberfenntni§, sroav c^enug tun, jofevu er baburd) über bic

3ufäüigfeit it)rer äufammcnfe^ung ,yi ber ^^(bfüditheit iinb '}loU

roenbigfeit uorbringen möd)te, bie bic !i>evminft in ber 2at for=

bcrt. ^^ber inbem er SBelt uub C^ott 9leid)fe^t, mad)t er lüic

6d)eUing M^ 'Banb", b. (). ba^ (^efet^ ber (>5emeinfd)aft, ftüfd)*

üdi felbft ju etipa^ ^Birfungsfäbigem, ju einer ^Healität, bie

bod) roiberuernünftig ift. Gr folgt jenem f^^^lW^n '){eali!§mu§

ber 5(ntife, bie im allgemeinen, in ben vsbeen, in ben logoi, b. i.

in ben ^ e ) e tj e n bee @efd)eben$ unb ber C^ntiuidelnng, mir=

fcnbe 5!räfte fal) entgegen ber Grfenntni^^, ba$ nur mirtlid)

@eienbe$, bn§ nur ^-Befcn nnrten, fe^en, beftimmen fann. @e=

rabc bie 'r>ernunft ift e§, bie bie fd)led)terbing§ „tranfjenbente"

übern>elt(id)=mefenbe Urfad)e erforbert. Unb nur al§ '^irtung

einer foldien fann bie SCategorie ber „@emeinfd)aft" lüirt'üd) doU=

enbet gebad)t luerben '). (Spinozas gebier anbrerfeit§ beftanb

barin, t>a^ er glaubte, uon ber .Vintegorie ber 3ubftan,^ au§ jur

:3bee ber (^üttt)eit ,su fommcn. ^ie .Vlatcgorie ber 3ubftan5 aber

leitet nid)t jur ^bee ber (>)üttbeit, fonbern wk nur gefeben baben,

jur 3^ee ber „3eele".)

1) g-ricg : „^ladi c\emöf)nürf)ei* '^Infidit im i^olfc luirö bic Wüttl)eit a{4

l)üd)fte Urfad)e ber Söclt unb als ber beiliqe ®runb ber l)öd)ften Crbnuiui

ber ^iiiflc gebad)t, uub alle Spcfulation luirb an biefer '-öorfteüungäioeife

feine lueitere .Siorreftiou anbrinnen fönnen, al§ bafj fie burd) ihren Unter=

fc^ieb ber ($rfd)einung unb be^ eiuigen ®cfen§ ber Xinne fid) biefc vS^ee

beutlid)er niad)t. •'|?hilofopl)en fud)cn, um feiner ^u raffinieren, ficf) über

bicfe ^t>c^ ju ert)eben, finb aber immer nur unter if)r geblieben."

;,SoUen lüir vofitiü alleö 3ein in ber einigen Subftanj ber @ott=

f)eit Dereinigen, fo ift nid)!» aupcr ber ©ottbeit, aü^-s ift eins. "Dann

bliebe aber bic 9iebenorbnunfl be§ (Snblid)en iu\t> ($it)igen (^an^ unbenf=

bor. 38ir fönnen t>ann nid)t nur ber (^rfd)einunc^ feine ^Healität in ^e=

5iel)ung auf t>a^ (5;n)iflc peben, fonbern fie lu ä r e f e l b ft a l <^ 8 d) e i n

n i d) t ei n mal m ö g l i d). 'J^enn ba aüee 5cin t)ier nur ha^ eine unb
l)öd)fte ift, fo ift nid)t^, bem nur crfd)einen fonnte. ©g ift bann nur

ein ^nfid), aber fein iüed)felnbe^5 iöilb ber (5rfd)einung mijglid)." (Str. II

284 unb 286.)
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VII.

^laktifdje Pelebung ber Si\^ttn,

1. '!|5raftifd)er @d)emati§mu§ ber ^bee. — 2. 3tl)nung, ®e^eimm§,

in '^yiatux unb ©eiftesleben. — 3. Unbciüei^barfeit. ^ebuftion. „(^otte§^

bemeife". Irrtümer ^anti in ber Sbeenlet)re. — 4. Unmittelbare^ Scben

ber religiöfen Ueber^eugung im 2öaf)rl)eit§gefüf)l. — 5. SBiffen unb Glau-

ben. — 6. ^a§ (Smige ift pofitioer begrifflid)er (Srfenntnig unfaßbar. —
7. *Jlber im ©efübl pofitiu erlebbar. 3ll)nen. — 8. 9teIigion§pI)iIofopf)ic

unb 9ie(igionsunffenfd)aft.

1. ^3)ie in unmittelbarer (Srfenntni^ ber U>ernunft grünbenbc

Ueberjeugung, bie fid) in fold)en ^s'^em au§fprid)t, ift felber

burd)au§ nid)t ^}ieligion, fonbern falte unb formale 3!}letapl)r)fif,

roäbrenb ^-lieligion im ©egenfa^ ,^u ^^)letapl)i)fif in ©emüt unb

^^illen il)r Seben ^t. 3lber um ba§ l)aben ju tonnen bebarf

fie bod) fefter unb begrünbeter ^orftellungen. Unb biefe finb in

aller !?Religion im l)i3d)ften ©inue metap^rififd). 5!JJetap^i}fiffreie

^Keligion fann e» garnid)t geben, menu mit (^)ott mirflid) @ott

unb mit ©migfeit ein mirflid) Sirflid)e§ gemeint fein foll. ^2lud)

fc^afft fid) alle 9ieligion eine ptimitioe 3Jietap^i)fif, bie jumeift

fo entftebt, ha^ ber rein ibeale 5lu§fpruc^ ber @runberfenntni§

fid) nermifd)t mit 5eitlid)en unb bie§feitigen ^^ilbern. — ^2ln unb

für fid) alfo finb bie ^been falt unb leer unb mürben e§ bleiben

unb alfo niemals ju ^Keligion fül)reu fi)nuen, menn fie nic^t erft

it)ren eigentlid)cn großen belebeuben unb auf (^emüt unb 3Billeu

mirfenben Onl)alt bofämen üon einer gan§ anberen ©eite: oon

ber praftifd)en ©eite be§ üernünftigen @eifte§ l)er. (5rft bann

mirb „(^eift" ein mirflid) inl)alt§üoüer 53egriff , menn im

„^^^raftifd)en" fid) fein Seben mit allen feinen großen reidien

3nl}alteu offenbart \). 6o mirb bann erft offenbar, marum ba§

1 ) „%a§ tote SBort unferer fpefulatiüen ^bee ift alfo einzig, ba^ mir

bie ©ottl)eit ai§ ^ödifte Urfad)c im emigen ©ein ber 2)inge benfen, burd)

ir)eld)e bic t)öt)ere Drbnung ber ®inge befte^t. Seben unb Sßärme mirb

biefer ^bee erft au§ bem ^nnerften unfere§ banbclnben SÖcfcng. ^n ber

©pefulation ift biefe ^bee bic te^te, bie mir au§fpred)en fönnen, aber für

ben tebenbigen ©tauben ift fie 'öa§ (Srfte unb ^nnerfte in unferem Sßefen,

al^ ber ©laube an bie 9iealität be§ l)öd)ften ®uU^, non bem aüei ibeeüe
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unrid)tbare unb eroige iTicic^ be§ ®eifte§ ba§ „böd)|te ®iit", ba§

^iel ber (5ehn)ud)t unb bev oevlangenben ^J(t)nung fein fann.

Unb fo erft roirb oerftänblid), loavum ber @ütte§gcbante ber er=

t)abenfte unb oon allen om mäd)tigften bie 3eele ergreifenbe

unb beglürfenbe roerben fann. 5Iu§ ber falten gleiditjültigen

„einen n)efentlid)ennotn)enbigenUrfad)eüonaüem überhaupt" wirb

ber lebenbige, perfönlic^e, allmäd)tige od)öpfer unb ':BaUv ber

@eifter, ber $crr be§ eroigen ^Heid)e§ unb ©eber bes l)öd)ften

(^ute§, bie eroige, aüroeife beilige C^iite. Unb auf bem ©ebiete

besi $raftifd)en erl)alten bie an fid) falten unb formalen t^or^

fteüungen üon „^reil)eit" jene tieffteu ^ubalte, bie Religion

erreid)en fonnte: bie ^Deen bee (^utcn, ^öfen, ber l^erant=

roortung, ber 3Jlüglid)feit unb Iatfäd)lid)leit ber 3ünbe, unb

jroar al§ (Sd)utb, bie tiefen unb bebeutenben 'Wertungen be^

^afein^ aU eine§ fc^ulböerbaftetcn, ba^ groge ©runburteil ber

y^etigion über bie gefamte „3eitlid)feit" als einer un5ulänglid)en

unferem eigenen 3«"<^ni roiberfpredienbcn ^afein^form, unb ibre

@el)nfud)t über biefe 'Belt \)'\mn^ nad) bem ©ein bei (^Jott, nad)

@ntfüt)nung unD .Heiligung. ^J^it bem allen erft roirb ^Jieligion üer=

ftänblid) aB jene mäd)tigfte unb bie 3Jienfd)en am tieffteu be=

roegenbe, aufregenbe, oeränbernbe iiraft, bie bie @efd)id)te ge^

fel)en t)at. Unb bie ^Belt ber 3bcen roirb jur eigentlid)en |)eimat

ber 3eele.

2. Unb roeiter: Tic 5!enntni§nabme be§ %h'aftifd)en in un=

ferm (>)eifte entbecft un$ nod) eine anbere "JÖelebung ber ^bee.

^Jlid)t nur in ber Ueberjeugung fonneu roir glaubenb bie "^eü

ber ^^sbec ber C5rfd)einung^?roelt al§ bie roabre entgegenfcljen, fon-

bem roir fönnen ihrer aud) alei eine^ ^©irflid)en unb eine^ be-

glüdenben 41Mrflid)en erlcbenb inue roerbni. ^Kein abftraft ge«

nommen finb bie ^Ibeeu „t)öd)fte iyormen ber ($inl)eit" im ^-IBefen

ber ^inge. ^m äftl)etifd)en (^efübl haben roir aber ein X^tx--

mögen, bie un§ erfd)einenbe ^IJlanuigfaltigfeit auf bie l)öd)ften

>^ormen ber C?inf)eit ju belieben, fie ihnen unter^uorbnen. —

^cben auec^el)t nnt> ,?u bem c^; loieber ,^urüctfe{)vt, imdibem e§ ficf) in bem

Icbenbigcn 3piclc ber 3c^önt)eit über bie tUatiiv unb "öa^ Dcrein^elte Öe*

bcn in ber (Mcf)id)tc ber 3«enfd)i)cit ucrbrcitct ^at." (kr. 11, 291.)

2. 5tl)nung, ®ef)eimm§. 75

^arin befteht, roie fd)on ^ant in ber ^riti! ber UrteiBfraft

jeigt, gerabe tia^ (gigeutümlid)e be§ äftl)etifd)en !:8organge§.

^3)iefe Unterorbnung gefchieht nid)t burd} einen flaren 'tSflitttU

begriff, fonbern rein im @efüt)l, unb jroar in einem begrifflid)

nid)t aufjulöfenben ©efühl(„unau§geroid'ette33egriffe" nad)^'ant)0.

@in füld|e§ nid)t begrifflid) au§fpred)bare§, nur im @efül)l fid)

üoll5iehenbe§ Sluffäffen nennt unfere (Sprad)e „^:>lt)nen". ^a§

biefe§ a^nenbe ^uffaffen ber ^bee aber biefen mäd)tigen, burc^ alle

@rabe be§ ©riebeng fid) erftredenben (Sinbrucf auf un§ mad)en

fann, fommt eben bat)er, ba§ bie ,,:3bee" im bunflen :3nnern

unfrei @eifte§ immer fd)on fich „fd)ematifiert" h^t, fid) belebt l)at

mit ben großen „praftifd)en" Inhalten, uon benen bie ^Jtebe roar.

^n ben ©rlcbniffen be§ 8d)önen unb Erhabenen ahnen roir

bunfel bie eroige roahre 3Belt be§ (^cifte§ unb ber greiheit aud)

im ^eben ber ^Jiatur, bie '^^elt be§ höd)fteu @ute§ unb bie

9}^ad)t unb Sei§heit ber eroigen ©üte. @§ ift ptatomfd)e ana-

mnesis ber Qbee in roahrftem ©inne, unb nur bur(^ fie ift bie un=

fagbare liefe, 'iia^ gro|e (Sntjürfen unb berßauber be§ @eheim=

niffeg begreiflid), ber biefe^ ©rieben umroittert. ^3lur fo ift be=

greiflid), t>a^ in fold)em ©rieben bie oeele bi§roeilen faft au^

ihren ©renken tritt unb ihr baö ^Bort auf ben Sippen fd)roebt,

ba§ ha^ 9iätfel alle§ ©ein^ enthüllen roürbe. .giier fpielt t)a§>

„(Geheimnis in ber ^kligion". ^Jieligion ift felber ©rieben be^

©eheimniffe^ fd)led)thin; nid)t eine^ ©eheimniffe«, ba§ nur ein§

für bie 9Ud)teingeroeihten roäre, für höhere ©rabe aber auf=

gelöft roürbe, fonbern ha^ fühlbare (L^eheimni§ alle§ 5eitlid)en

^afein§ überhaupt unb t)a§ ®urd)fd)einen ber eroigen ^Jßirflid)^

feit burd) ben ©chleier ber 3eitlid)feit für ha^ aufgefd)l offene

@emüt. .f>ier ift bie ^Bahrheit, bie aüem „nu)ftifd)en'' Ueber=

fd)roang unb *>)3hantafiefpiel ju (^runbe liegt, unb ber 3i^ be§

^J!ni)ftifd)en felber in aller Religion. — ^abei ift ju bead)ten,

roie 3Iefthetifd)eg, ed)öne§ unb ©rhabene§ bei Slant unb oor=

nehmlid) bei grieS Derftanben roirb. Seid)t fd)ränfen fid) biefe

1) '^sQl t)a§ 3itat an§ Kant§ 5iagcmeiner 9!aturgefchid)tc unb Theorie

bc§ $immel§ in Otto, 9laturaliftifd)e unb religiöfe Sßeltanficht- ©. 57,

unb 5um ©an^en ebcnba ©. 56—58,
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begriffe für im§ ein auf ^Jlatiirfd)önf)eit imb =erf)abent)eit. 5lber

biefc finb borf) eigenttid) nur erft bie untere Stufe, auf ber ba§

geiftig 8rf)öne unb ert)abene auffegt. Unb fo roirb 9J^enfd)cn-

gcift, ''lierfönad)feit, a:i)arafter, unb bie (^efd)id)te, in ber fid)

aües ta^ entfaltet, ber nod) n)id)tigere Sdjaupla^ ber „^it^nung"

be§ (5roigen unb feiner Cffenbarungen.

(Um eine erfd)öpfenbe ^arfteüung t)on 5rie§' !=Ke(igion§pl)i(o-

fopt)ie ju geben, roirb e§ nötig, and) feine praftifd)e *'Pi(üfüpt)ie

barjufteüen unb ben burd) fie tlar unnbenben „praf'tifd)en <3d)enia=

ti§mu§" ber ^been.)

3. 3n ben tlar unb beutlid) uorgeftellten ^Ibeen werben wir
unei refteftierenb, in mittelbarer (Srfenntni^ beffen bemüht, wa^
aU unmittelbare (grtenntniei buntel im (^ruiibe be^ nernünftigen

©eiftee liegt. M^ fold)e brid)t t^ie ibeale ©rfenntnie^ je unb
bann, einzeln ober al§ ©an<^e^, üollftänbiger ober unnotlftänbiger

auf ben rerfdnebenen (Stufen ber menfd)lid)en (i)eiftev5entmirflung

berüor, ,^unäd)ft il)rer eigenen Quellen unbeuni^t, mie ein C>)e=

fd)enf Don oben, mit fiegenber C^)euHilt in eigener 5lraft, o&ne
aüen „'^emei§". 'Bemeife fpielen in ben religiös fd)öpferifd)en

unb lebenbigen 3^iten nie eine ^Xolle, fonbern t'ommen immer
bintennad), unb mo fie auftreten, übevfielit man, bag ^Jieligion

immer lange oor aüen ^^emeifen lebenbig fd)on ba mar, alfo

bodi eigene unb ganj anbere Cuellen haben mu^, uuD baf] bod)

mobl nur in biefen felber and) bie l)öd)ften (SJriinbe ihrer (^jültig-^

teit liegen tonnen. Sirb bie J>rage umd) nad) ber (s3ültigfeit

ber religiöfen lleberjeugung, fo gibt ee hier nur eine ^IJU^thobe,

bie ^TJIethobe ber Selbftoergemifferung be§ religiöfen 'öeuniBt^

fein§, b. h. eben ha^ ($rforfd)en feiner üueüe, ber unmittelbaren

(Srfenntni^, unb ihrer ^uoerläffigfeit. ^iefe 3Jlethobe ift bie

ber .;3)ebuttion". oie ift ber fritifd)e ^Jiad)U)ei§, t>a^ unb mie
unb meld)e ^been mirflid) in ber ^i>ernunft grünben. ©ie hat
bie gorm eine§ ^emeifes, ift aber in ber ilat nur ©elbft--

befmnung burd) Erörterung, d^ gibt feinen möglid)en ^emei§
bafür, t>a^ ber »iaum breibimenfional ift, fonbern nur ben ^^iad)=

wei^, baj5 jeber oernünftige 9Wenfd) ihn tatfädjlid) fo erfennt,

unb feinen ^:öemei§ bafür, \)a^ tia^ 5iaufalgefe^ gilt, fonbern

„©otte§bciüeife." 77
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nur ben ^:Jlufmei§ feiner Erfenntni§ in unfrer !:Bernunft unb bie

(„anthropotogifd)e") ^ebuftion bafür, mie er „möglid)" ift, b. \),

au§ it)eld)en ©eifte^oermögen unb au§ meld)em ^^erhältni§ ber*

felben er für unfere ^ßernunft ftatthat, unb e§ gibt feinen ^^e-

n)ei§ be§ „einfad)en" ober be§ „^afein§ ®otte§", fonbern t)k

6elbftbefinnung barauf, \>a^ tatfäd)lid} t)k ißernunft bie ,@e=

meinfd)aft'' ber ^inge nid)t burd) ein mefeulofe^ @efe^, fonbern

nur aB äBirfung einer einheitlid)en mefentlid)en Urfad)e erfennt.

5(tle§ 'Jßemeifen ift anah)tifd). (g§ fann nur hcrau^fteüen , wa§

in ben ^:)3rämiffen fd)on mit barin tag. ^ie (^runböorfteüung

ber i^ernunft oom ($iuheitlid)eu unb 'Olotmenbigen aber fann au§

feinen ©rfahrung^prämiffen anali)tifd) gemonneu rcerben, fonbern

fommt rein fi)nthetifd) au^ eigenem (Behaue ber ^Bernunft hinju.

3n ber bebujierenben Ueberlegung mirb bie ©runberfenntni§

nid)t g e w o u n e n , fonbern nur genötigt, al§ fold)e fid) bemerf«

lid) ju mad)en unb b e m u § t ^u raerbeu.

^aher [}at ^ant mit feiner ^ritif ber ©ottesbemeife red)t.

^er ontologifd)e ^^emei§ .^bemeift" garnid)t§, benn al§ ^emei§

genommen fd)eitert er an ber ^atfad)e, bag ha§ „'I)afein" eine§

^inge§ nid)t au§ feinem möglidjen ^^egriff .hß^'^ii^ö^^^^^^^^^^"

ift. ^er 5eh(er bc^ fo§mologifd)en liegt barin, \)a% ba au§

3ufälligem anali)tifd) niemals 5lotmenbige§ gewonnen werben

fann, er auf ben ontologifchen §urüd muß, unb ber phi)fifotheo=

logifd)e auf bie beiben erften. ^ilber fd)ou beim aufmerffamen

£efen oon 5iant§ ^\-itif felber fällt unmittelbar auf, bag bag in

ber falfchen gorm be§ „^emeifeg" fterfenbe SHaterial be§ M-^

fonnement§ auf £ant felber ben größten (Sinbrud mad)t. Unb

\)a§ muß jebem fo gehen, weil barin Ueberlegungen uorfommen,

bie auf (^runb ber '«ernunft felber fich fo seigen muffen. ®§

ift wirflid) wahr, baß h^i Erwägung ber enblofen 3ufälligfeit

be§ ^afeing bie @runberfenntni§ fid) bemerfbar mad)t, baß

Seltbafein unb C^efd)ehen in 9lotwenbigfeit grünbe. Unb fo

gibt e§ aud) einen guten Sinn in ben ontologifd)en 33emüh=

ungen: ben nämlid), baß bie höd)fte 3bee bem 3Jlenfchen nid)t

üon außen angeweht, fonbern im ^nnerften ber ^Bernunft felber

gcgrünbet, unb ihre objeftine ©ültigfeit mit bem 3utrauen ber
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5ßernunft 511 fid) felber unmittelbar felbev tiec^eben fei '). I)iefe§

^^ofitioe in ber t'antifd)en .^tritif ber 'öeineife wirb mit Uured)t

^umeift ganj überfef)en. '^{wd) bie (Srfenntni§, t>a^ um in ber

^^eflerion cjerabe bie 5{ate(^orie ber ® e m e i n f d) a f t auf ben

©otteiggebanfen leitet, ift fd)on fetir beutüd) bei ibm uorbanben -).

^afe fid) aber für it)n bie groge neueutbedte iiebre oon txtn 3been

fü unbefriebic^enb ^ur Xialettif be5 „Sd)ein§" ber 'l>ernunft gc--

ftaltet, grünbet in smei 3et)leru. ©inmat in ber falfd)en ^pi^^

finbigfeit, bie Csöeen angeblid) als in ben normen be5 @d)tuffe§

gelegen ^u fud)en. i>erfül)rt burdi hm grogen ©rfolg, burd)

bie blo^e Jötm ber Urteile einen eigenen felbftänbigen @r-

1) ^ric§: „eine foId)e ftrcng n)if|enfd)aftlid)e\''?atur,^n)ecnel)vc meint and)
im ©runbe feiner ber ^4>l)i)nfotl}eülogen . . man uergriff fid) nnv in ber bia=

leftifd)en 2)arfteaung . . . bicfe ^etrad)tnng ftcIU fid) bcm biirren materia^

Iiftifd)en Urteile entgegen, n)eld)e6, lueit e§ bie nottucnbigen ©cfc^e ber
3eit= nnb ^Kaumbeftimnuingen einficbt, nun meint, bie 3Selt au^ bicfen

erflären ju fönncn. dagegen eriuibert biefc üöetrarfjtung gcmcinfafjlid)

unb anfpred)cnb : unb teineö 3:üne§, feiner Jarbe geiftige iöcbeutung oer-

magft Du ju beuten, deines! öra^I)alm§ Jöilbung i)erftet)ft bu, luic uiel

loenigcr ben ganzen geiftigen 3lnftang ber l'eben^beiüegten 9Mtur''. (iHel

^^t)it. 84, 85.) — Xie frül)cren Sebrer fannten ben Ünterfd)ieb 5iüifd)en

ber Erörterung biefer Sbcen für t>as 3ÖQbrl)eitögcfnbl unb 5iüifd)en S8e^

loei^fübrung nid)t ... Sie uergiiffen fid) babei eigentlid) nur in ber lo=

gifc^en ^yorm, unb barum bleibt l)ier bie ®cgenrebe immer einieitig, wenn
neben biefer ^ycrmerfung biefer logifdien ^^orm nid)t aud^ auf bie eigent=

lic^e 3lbfid)t be^ fiebrerS iKüdfid)t genommen lüirb." (JKcl.^|>l)il. 96.) — '-ögl.

on bcrfelben ©teile auc^ bie treffenben iöemerfungen jum ontologifdien

,,93en)eife".

2) x8gl. bei Stant ben ,/Jlnbang jur tranf^cnbentalen ^ialeftif". 3. 93. ©.
706: „. . . um unter bem ^d^n^a cineö fold)en Urgrunbcg fi)ftematifd)c fö i n^

^ e i t be^ aJiannigfaltige im Seltganscn möglid) ^u nuid)en". Unb 3. 709:

„2)ie ißcrnunft fann aber biefe fi)ftematifd)c ©inbeit nid)t anber§ benfen,

al§ ba$ fie it)rcr ^bee sugleid) einen ©egenftanb gibt". Unb 3. 714: „. . . al§

bafe bie i^ernunft gebiete, alle ^8 e r f n ü ;i f u n g ber 2öelt nad) ^^rinäi=

pien einer fnftenmtifdicn föinbeit ju betrad)tcn, mitbin al§ ob fie in§gc=

famt an^ einem einzigen, allbefaffenben 23efen als oberfter unb aagcnug=
famer Urfad)e entfprungen lüären". Unb enblid) ebenba: „'J)ie brittc ^bcc
ber reinen SBernunft, n)eld)c eine blo^ relatioc 3uppofition eine^ Sßefen^
cntbätt alg ber einigen unb angenugfamen Urfad)e aller !o^mologifd)en
5)teiben, ift ber il^ernunftbegriff oon ®ott".

•: M

!enntni§gel)alt au§ reiner 3>ernunft — in ben Kategorien — ju

entbeden, nerfudjte er basfelbe b^i ben 8d)lüffen unb meinte,

\)m auf 3öeen ju fommen, n)äl)renb ©d)lüffe aU rein anali)tifd)e

Urteile gar feinen eigenen @el)alt weber nad) SUlaterie nod) nac^

gorm bieten '). Unb anbrerfeit§ in bem fd)on i3fter§ angefnl)rten

falfdjen 8cl)luffe i^ant§ üon ber ^^(priorität auf bie blo^e ^h^a--

lität einer (Srfenntni§, ber gürnid)t ftatt^aben t'ann -).

4. ^er Qwzd ber Debuftion ift (Belbftüergemifferung über

^luöfagen be§ 2öal)rl)eit§gefül)l§. Unb biefe ift nötig, ha jebe

^^lu^fage fubjeftiü unb fd)tüant'enb bleibt, bi^ fid) nur auf ba§

Sßaftrbeit^gefü^l berufen moUte, unb ha nur fo @id)er^eit ift

ror eigenen 3;;räumen, ©inbilbungen unb ^4^orurteilen be§ QtiU

geifteg unb ber blogen Ueberlieferung. @o roirb ha§ ®efd)äft

ber ant^rüpolügifd)en Hritit unentbel)rlid). 3(nbrerfeit§ ift fd)on

barauf ftingemiefen, bafs hit ibeale @rtenntni§ feine§meg§ burd)

biefe erft an§ ^id)t tritt, fonbern ganj unabl)ängig non it)r

unb nor il)r in ber (Sntmidlung bes ©eifte§leben§ ber SJlenfc^-

l)eit auftritt unb fic^ formt. !:Xßa^ fid) alfo in ber ,, debuftion'',

in ber fünftlid)en 9lad)n)eifung ber Crganifation ber Vernunft,

ber ©c^ematifierungen, ^eftriftionen unb 5{uft)ebungen biefer burd)

ibealen (2d)emati$mu§ mit oieler 9}lübe unb 8ubtilität barftellt,

ha^ gibt fid) im n)irflid)en 2d^^n be^o @eifte§, in ber unmittel=

baren (Sin^eit feiner Junttionen, ungefud)t unb ungemad)t, unb

mit unmittelbarer ©id)er{)eit. ^Äie leid)t, untrüglid), roie all=

gemein unb unmittelbar ift bie ^Inmenbung be§ £aufalgefe^e§

ober aud) be§ oberften ©efe^e^ praftifc^er ^43ernunft im ^e=

1) ^m jroeitcn 5lbfd)nitte be§ erften ^uc^eg ber tranfjenbentalcn

^ialeftif ('i 3. 378) fagt Rant: „"^ie g^orm ber Urteile brachte S^ategorieu

beroor, mctd)e allen ^erftanbeggebroud) in ber (5rfat)rung leiten. (Sbenfo

fönnen mir crmarten, bafj bie gorm ber ^ernunftfd)lüffe . . . ben Ur-

fprung befonbcrer ^Begriffe a priori entf)alten merbe, meld)e wir reine

Söernunftbegriffe ober tranfjenbentale ^b^^n nennen fönnen."

2) ^n ben 3pefutationen, bie Kant in Krit. r. 35. - 3. 599 ff. über

baö ens realissimum al^ inl)alttid)e ©runbtage beä @otte§gebanfen§ gibt

fäUt er obenbrein eben jener gefät)rlic^en „^2lmpl)ibolie ber iHeflejion^begriff
e"

jum Opfer, bie er bod) felber uor^er fo meifterbaft aufgebedt ^atte.
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urteilen üon ^anblungen: wk mül)cooU unb fubtil it)re fritifd)c

^egrünbung^).

1) „So ix)ei$ unb ertennt jeber anenfd) uiele matl)ematifd)e unb pl)iIo=

fopt)ifcf)e ©cfc^e. ©r urteilt unb l)aube(t il)ucn gcmäp, ot)ne fid) itirer

beraubt ju fein, bap er fic loeift. (Srft beim n)iffenfd)aftlid)eu erlernen

ber 9)Jatt)ematif unb '•^^i(ofopt)ie finben mx biefe C^efe^c felbft lüieber in

un^. So 5. *. fud)t jcbermann, wo er «eränberunt^ finbet, eine Urfaci)e

baju. mber nur burd) ^^^ilofopbie »uerben lüir unc^ bes öefe^e^ ber

Jiiaufalität [elbft beiüu^t."

„5lUe metapt)i)n[c^cn ^i^rinsipien, iüeld)c über bie ^i^()i)tif hinauö=

ge^en, luerben alfo auf ^^becn berui)en. i^Jlan nenne ha§ ^üriüabrbalten

in benfclbcn @ l a u b e ober une man fonft untl, fo lüirb c§ ficf) al§ eine

unmittelbare Ucberjeugung au§ blüficr Sßernunft im iic»"cinen ^iUn'ftanbe§=

gebraucf)e immer geltenb madien unb erhalten. Xcm ^|>l)ilofüpl)en aber

iüirb eö bie fd)iuer|te ^ilufgabe, auf meld)e iileid)fam rtel)einini9üoUe ^^i^eife

bicfe oon aller ^ilnfd)auung unabl}ängigen ^^^riuäipicn in unfcrc Urteile

fommen."

3Bie bie :^been, tängft beüor il)re metbobifdie ^^Ibteitung gelingt,

„üon felber" im bcufenben ^Vienfdicn entfpringen infolge be^ -Druden, ben

bie unmittelbare ©runberfenntniö ber ^Ucrnunft ftänbig au-asübt unb ber

im religiöfen, moralifd)en ober iüiffenfd)aftlid)en 3öal)rl)cit^gefüt)lc loir!^

fam lüirb, bafür ift t>a^ braftifd)fte Söeifpiel bie ^.ntomenlet)re unferer

^:piH)fifer. Sic ift garnid)t§ anbereg alss bie unmittelbare ©rfenntnig t)a'

oon, bafe ha§, mag mirflid) ift, in feinen Sufammenfeljungen let3tlid) ®in^

fad)e§ äwm C^runbe t)abcn mufe, ha es in ben 3ufammenfet3ungen bod)

ein aföag geben unb ha bie 3ufammenfe§ung o U e n b e t fein nun";,

loenn übcrbaupt ein Sufammengefe^te^ fotl fein fönnen. 5)icfe (^!ennt^

ni§ ift gan^ unanfed)tbar unb fie ift ber ©runb bafür, luarum bie ^^Itomen^

lef)re, mit fold)er jHobuftbeit unb naioen 3uücrfid)tlid)fcit aufäutreten pflegt.

%ie ^aiüität babei beftet)t nur barin, bafj man überfiebt, bajj biefe

ganje ©rfcnntniä eine „ibeale" ift unb t>a^ man ücrfud)t fie ansujoenben

auf bie Seit ber ^Jlaturmiffenfdiaft, b. b auf bie 2Öelt bc^ iHaume^ unb

ber 3cit, loo fic eben gan^ unmöglid) ift. man bilbet fid) allen (^rnftcs

ein, t>a^ biefe maUxu an§ letjten einfad)en. Unteilbaren (,atoma^^) be-

ftet)c. Unb haxau§ ergibt fid) bann bie 3:ragif unb 5tomi! ber ^lud)t

in§ immer Stleinerc. ©ben ift man bei ben i'ltomen ,^ur mube gefommen,

ba mclbcn fid) bie Uratome, (i'leftronen, 3onen, elettrifd)en lifabungen.

Unb ha alle biefe Slleinften bod) im JHaum finb, unb aüc iHaumüerl)äU»

niffe rein rclatiü, fo fiebt man a priori ein, ha^ alle ^ilnnabme eine« ,Xt^'

ten", einci^ „(^infad)cn" nid)t^ ift al§ ein roill!ürlid)ei ^altmad)en auf einer

enbl'ofcn ^lud)t. «in 9Jiolefül, fo wie man^ beute fd)ematifiert, ift ha^-^

felbe iüa§ ein Sonncnfqftem aud) ift. Unb gro^ ober Hein finb bicr ganj

5. Sßiffen unb ©tauben. 81
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5. ^ie ibeale Ueberseugung ift „(Glaube". ©laube ift eine

Ueberjeugung, bie für gett)i§ t)ält, n)a§ bod) iiid)t gefeben werben,

n)a§ mit Sinnen nicf)t anfgefa^t roerben fann. '^lu^brürflid) be=

5iel)t fid) grie§ auf ^ebr. 11 iß. 1 \). So tritt fid) 3Biffen unb

(l)lauben unterfi^eibenb entgegen. 3Biffen gebt auf bie finne§=

anfc^au(id)e ^^Belt unb l)at im Sinn il)ren ä^ugen. (Glaube ift

üon allem ^eugniffe ber Sinne uerlaffen. (Sr ift @rfenntni§, bie

bie 35ernunft rein ai§ U^ernunft befit3t, in ber fie rein fid) felber

traut, unb erft al§ fittlicf)e§ ^l^ertrauen mirb er mirflid) lebenbig.

5lber ebenbe^megen ift ber ©laube aud) a(§ ®rfenntni§ ju

merteu: e§ ift mirfüd) mal)r, ma§ mir glauben. C^ft fogar al§

bie f)üt)ere @rfenntni§, gegen bie bie @rfeuntui§ im 3Biffen teil=

\vz\§ — ntimlid) nad) feiten il)rer Sonn — aufgehoben unb für

ba§ ^Befeu ber ^inge Dermorfen rairb. (5)arnid)t ftatt t)at jene

gemüf)nlid)e ^^öebeutung dou ©tauben a(§ eine§ ,,3öiffen§" au§

mangetl)aften ©rünben ober eine§ gürmabrbalteng nad) 2Babr=

fd)einlid)feit. 3Iber aud) ber 5tantifd)e Sinn be§ ^Äorte§ (Staube

ift ab5ulct)nen: nad) il)m iDÜre ©laube — in ber Sonn be§

praftifd)en ^]>oftu(ate§ unb um be§ ^$rimate§ ber praftifd)en

iBernunft millen — ein 5ürmabr()alten au§ Ontereffe. 5tÜer=

ncbenfä(^lid)e ©efiditipunlte. — 9lod) eine anbere 9laioität !ommt j^u-

mcift binj»- ®i-*abe bie „^^Itomiften" finb bie überjeugteften ^erfed)ter be§

„yiaturgefe^eä", ber allgemeinen @inl)eit unb ^iJerbinbung am ßeitfaben

De§ aüe§ befd)lie^enben unenblid)en 5taufalität§gefe§e§. 5lbcr mer ha^

„®infad)e" in bie SBelt einfübrcn miü, fann garnid)t anber§ al§ a\\6)

„freie Urfad)cu" einfüf)ren. 1;enn beibe 'i^orftetlungen entfpringen

au^ ein unb b e m f c l b c n C^^ r u n b e unb forbern fid) gegcnfeitig.

iöeibe finb iöeftanbteile ber einen gleid)en untrüglid)en (Sr!enntni§ oom

5Öefen ber '3)inge felber, gegen bie alle (^rfenntnig nad) Otaum unb ^<i\t

fid) al§ eine nur befdiränttc aufbebt.

1) ^Jigl. überl)aupt 5U feiner eigenen SSejiebuntj fcine§^l)ilofopl)ieren§ ju

<Oebr. unb '^Paulu^ feinen 3luffat3 „Ueber ben ©tauben unb bie ^hm\

üom ©Uten unb 33öfen in i^e^iebung auf bie i^el)ren beg 2lpoftel§ ^aulug",

in ber 3eitfc^rift für Sbeologie unb ^^U)ilüfopl)ie. ©ine Oppofitiün§fd)rift .

.

brgg. oon griecv Sd)rüter u. (Sd)mib, '^h. 3 {"^^na, 1830) 8. 8.ö. S)iefe

3eitfd)rift, mit bcfonberem 3n)ed ber Oppofition gegen !ird)Iid)e ^eaftion,

*pegel, Sd)elling, unb romantifc^en 9}h)fti5igmu6, mar ganj in 3^riegfd)em

©elfte unb jumeift oon feinen Sd)ülern gefül)rt.
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bing§ au§ einem fe!)r roicfitigen ^ntereffe : bem ber SJlornt felbev.

3tbcr fein ^ntereffc t'ann Kriterium ber äBal) r^eit fein, llnb bie

prafti)d)en Uebevjeugungen fei ber fönnten un§ nid)t gelten, wenn

fie nid)t juoor roabr lüären. @o rufet nid)t ^Keligion auf ber

moraIifcf)en Ueberseugnng, fcnbern biefe felber ^at erft ii)xm

legten ^a\i in ben Qbeen.

6. ^rfannt luirb burcl) ben Glauben, unb jiDar in „boppelter

SBerneinung", nämlid) fo, bafj unr nid)t pofitiue (^rfenntniö^

tn^alte über tranf,^enöente Sefenbeiten gewinnen, fonbern inbem

wir fie benfen burd) ^Oiegation ber <3d)ranfen ber ©rt'enntniv,

bie roir befitjen. '^^.^ofitioe^ über ha^ 'J(nfid) ber eroigen ^inge

au§jufagen ift un§ üerfc^loffen. Steine '|>liilofüpl)ie bringt l)inter

ben 8c^(eier uon c>kum unb 3*-*it (auper burd) ^Jiegation von

beiben). ©o fann and) ber ©laube über ha^ ^Jlnfid) ber (^ütt=

tjeit fc^Ied)terbing§ garnic^t§ ausfagen. ©benfoiuenig über ben

^^eroorgang ber 3Belt burd) ®ott. 3n fc^ärfftem ©egenfa^e üer=

^arrt ^ier 3'rie§ gegen bie Überfliegenben ©pefulationen ber

gid)te, i3d)elling, ßegel, ^aaber, bie iierfud)ten, ha^ ßerüor=

gel)en be^ ^4>ielen au§ bem (Sinen, ben Uebergang uon ®ütt 5u

!Selt in „intelleftueUer ^nfd)auung" ju erfaffen. ^^lle ^JBanber-

unb ^auluft im ^ranfjenbenten, alle Ho^mo^ unb !l:t)eogonien

finb au§gefd)loffen. -- SJJan braucht nid)t erft ,^u bemerfen, luie

bienlid) folc^e ($rfenntni§ ber iKeligion felber ift. 'Jllle '^^rotefte

gegen ißermifcbung ber Religion mit 9Jietapl)i)fif unb bie irrtüm=

lid)en SJ^einungen, ha^ e-S iHeligion überbaupt ebne 9}]etapl)i)fif

gebe, featten bod) mobt nur biefe^ im cinn. 3Jletapl)i)fit' als

eine ^^iffenfd^aft uom 3enfeit§ ift ^cHeligion in ber ^at nid)t,

unb @ott roirb erfannt allein in jenen rein religiöfen *!)3räbi=

laten, bie oben angegeben finb. (^anj entfpred)enb ift biefe ^uf-

faffung bem antibogmatifc^en S^W ^^'^ @lauben§ Sutljer^, unb

feiner ^anblung, ba^ man ©ott nic^t fud)en foU luie er fei „in

ber SJlajeftät", fonbern mie er fei „für un§", unb ber 2:^efe

3Jleland)t^on§ in feinen loci communes uon 1521 ber erften

proteftantifd)en @laubcn§lel)re: „mysteria divinitatis rectius

adoraveriiuus quam vestigaverimus'', unb ha^ bie c^riftlic^e

för!enntni§ beftel)e in „practicae coguitiones '•

7. 5lbcr im ©cfübl pofitb crlebbar. W^mn. 83

*

7. Um 5u p f i t i c n 3tu§fagen über t^a^ Unenb(id)c p
tommen, ha^n bebürfte e§ in ber Sat jener „intelleftueUen In*

fd)auung\ oon ber bie gid)teaner fd)märmten. Slber fte ift un§

üerfagt. llnfere 5Knfd)auung ift gans auf bie finnlid)e ein*

gesogen. Unb barum ift un§ eine „begreifenbe" (gr!enntni§,

eine ©rfenntni^ in pofitioen Gegriffen oom Unenblid)en nid)t

möglid). @§ bleibt für un§ ba§ Unbegreiflid)e. Sßa§ aber ba§

33egreifen nid)t oermag, ha§> oermögen u)ir im ©efübl. ^ö§ ©e*

fübl gibt un§ 5U SBiffen unb ©lauben eine britte 3lrt non (Sr*

! e n n t n i § , eine beibe üerbinbenbe unb jur Ginl)eit bringenbe

:

ba§ „5lbnen". 3;n ber ©emalt bnnfler C9efüf)le be§ (5d)önen unb

erl)abenen in allen feinen formen in ^flatur-- unb @eifte§leben

perftet)en mir unmittelbar ba§ (Smige im 3eitlid)en unb 'öa^

3eitlid)e at§ erfd)einung be§ (Smigen. 33ernebmlid) genug unb

pofitio, menn aud) unau§fpred)lid), fünbigt fid) bier bie SBelt

be§ (^lauben§ in ber 3öelt be§ äBiffen§ burd) bie „^l)nung"

felber an M.

8. 9latuvpbilofopbie ift nid)t 9hüurmiffenf^aft, ©efd)i^t§*

pbilofopbie nid)t @efd}id)t§nnffenfd)aft. 8onbern ^I)ilofopt)ie ift

3Biffenfd)aft üon ben '':prin5ipien aller @in5elmiffenfd)aft. ©ie

gibt an biefe bie allgemeinen unb formalen oberften begriffe unb

iSefe^e, oermögc beren biefe bann möglich merben. (5o mirb

aud) ^Keligion§pl)ilofopbie nid)t^'Heligiün§nnffenfd)aft fein unb bereu

^ilrbeit nid)t felber mit übernebmen fönnen. @erabe in ber grie^*

fd)en 9i\ligion§pt)itofopl)ie fd)eint ha^, 3]erf)ältni§ ganj rein auf*

gefaxt ju fein, ^ie ^been, bie fie aufmeift, finb rein formal

unb für fid) felber leer unb mad)en nod) nid)t felber D^eligion

au§. ^er miffenfd)aftlid)e 5Iufmei§ ibrer ift alfo nod) feine§meg§

felber 9^eligion§miffenfd)aft. ma^ ^^^l)ilofopbie l)ier leiftet, ift

alfo ganj entfpred)enb il)ren fonftigen 3Serbältniffen ber 3Iufroei§

- be§ oberften rein Formaten, ferner ber antl)ropologifd)e ""Mdy^

roei§, moburd) ^'eligion felber im 9Jlenfd)cngeifte möglich mirb:

burd) „praftifd)en Sd)emati§mu§" unb burd) tia§> „religiöfe @e*

1) 3n feiner 8d)rift „^öiffen, ©laube unb 5lbnbung" l)at ^rie§ nod)

bcfonbcr§ "üa^ S8crt)ältni§ biefer brci oon cinanber untcr[rf)iebenen äöeifen

ber @rfenntni§ bargeftellt.
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fü!)!". ßicr aber enbigt fofort ba§ ©ebict ber apriori)d)eu t^viu»

^ipien, unb lüie in anbcrn ein5eliüi|fenfd)afteu, fo tritt and) t)ier

bie (Srfa()rimg, bic religiöfe uämlid), unb bamit bie (S)e]c^id)te

aB erweiterte (Srfabruntj, unb bamit bie 9an5e Oieügion^roiffen^

fd)aft felber, a(§ (^rfaffung ber ^leligion in it)rer ge]d)ict)tad)en

@rfd)einuug unb SJIannigfaltigt'eit, aU il>er9leid)ung unb Seit-^

mcffung, al^ 5!ritif, l^äuteruntj uno wenn möglid) gortbilbuug,

aB 2ed)nif ber ^^ilbung ^ur ^Keligion unb ber reügiöfen (>3e=

meinfd)aft auf. Unb fofern Ibeologie nid)t mel)r n)ie frül)ov

eine jupranatural eingegebene iM}i}fit' unb 3)ktap[)i)fif ber himni*

Ii)d)en ^inge, fonbern ^bcn bieje i)ie(igion^u)iffenfd)aft -- mit

^Ibjnjecfung auf praftifd)e ^ilu§übung unb f\k(^^ ^^^' ^Heligion

ift
__ jo ift bamit aud) t>a^ tkn'btiltniö dou "'|^f)i(o|üpl)ie 5U

$()eo(ogie beftimmt.
•

ß. ©nmbjüöc in praktifdjcu ^Ijiloropljie.
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YIII.

ftljre Bon litn Irotifetn bes PfitM)cn.

(©ubjcüiüc Jcicologie.)

1 S8etft«Itiü§ 5U SSant. - 2. 5Heine pra!tifcf,e «evnunft. empfinbung

(»cfüht - 3. ®ertt-, 3merfe. - 4. a(nßcnel)m, Unongenc^m. Skiöung. -

5 ebei Unebet. Meine Siebe, ^vin^ip if)re§ UrteitenS i,t a in-,on -

teil« W. - 9- iHeligion^pflidlt. - 10. ainlageber (Stfttt - 11. W,
be R«crfe. -- 12. *f.,*otogifd,e &reif,eit burd, ben »er,tnnb.gen ®nt=

f^tu? - 13. 9lbn>eirbe§ ©eboniänmS. - U. <Kecf,tllef,re, mM.

1 fl(ud) in bev pvafliic£)en ^¥fiilofopl)ic tft SvieS gans Sort»

fefecr kant§. ®r baut auf ben ©lunblagen uon Jlant§ gvo|cn

unb in attcv n^eitcven n)ifienid,aftlici)cn Wloxai nid,t n-ieber pre.§=

,ugebcnbeu (Jntbccfungen unb bcgrifflidjen Seftlegungen ber aU^

gemeinen unb «ot.ucnbigen, a pnon ertanuteu ©vaubgeie^e beä

meuid,ad)en DanbelnS, ber Qbee bet ^f(td)t, bc§ guten mU
len§ aU be§ fd)led)tl)in unb ot)ne SSergteid) ®uten, bev „Torma»

len" Scftimmtf)eit be§ guten iffiiüeng al§ 63ct)oviame§ gegen ba«

fittlidie ©ebot um bei ®ebote§ miüen, bev Slutonomie beS mo=

Uid,en ©efel^eS, ber ftrengen ©c^eibung bev „remen 3ld)tun9

gegln alle „Weisung". Bugleid, «&« füf,vt er .e «on to

begonnene 3lvbeit bebeutfan, meiter unb »erbeffert bte SWanget

an 5lant§ Unteriudjung, bie ber ganzen Unternet,mung _gefaf)rl d

ju werben bro^ten. ©eine n.id)tigfteu SBerb.enfte imb l)ier
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fotgenbc. Si*ic§ hM Slawin umnö9lid)eu ^^evfiid), am bcm fa=

tcgori|d)en QmpcvattD felbev ein Si)ftem bei ^|>fad)tgebote in^

(Sinjelne ,w eutiindeln, auf. (^v jeigt ^a^ bev .Uantifd)e ,,fate«

ilorifd)e3mpevatiu" felber uod) uutev bov "öcbinc^iuicj eine^ anberen

befetjeei, be^ @efcl3e^ be^ abfohlten ^^erte^5 ftebt. (*cr c]eunnnt ftatt

ber kanti)d)eu movali)d)en iUitegovientafel mit il)ren „blinben

5Jcnftern\ bic irvtümüd) bie ^bce bev Jvi-ei()eit alö ba^ oberftc

(Simutcilenbe angefelU t)atte, bie iinvtlid)c lafcl ber fitt(id)en

^runbbeiiviffe, inbem er bie "sbee 'i)c§> ,/Bevte§" al^ ^m (Sin--

juteileube nad)iiieift. (Sr löft ben Streit 5UH)d)en 3d)iller unb

^ant, inbem er, ba§ zaAov uom äyaa-ov nnterfd)eibenb, bas ge*

bilbcte Urteil über ba§ fittlid) ^d}ö\K hcn reinen Qmperatioen

5U= nnb nnterorbnet, nnb ha^ '-l^erbältni^ be§ ftrengen reinen

'$lf(id)tciebote§ ^nr „reinen l^iebe" tlarftelit. (5r bebt 5lant§ fehler*

^afte Ü>ermed)felnng beö rein vernünftigen mit bem uerftänbigen

©ntfd)ln||e nnb bamit ^ngteid) bie ^iNormedifelnng ber meta^

pl)r)fifd)en mit ber blo^ p)i)d)olügifd)en 3Teil)eit. Unb er grünbet

bie ganje Set)re anf eine an§fül)rlid)e 2f)eorie ber praftifd)en

iBernunft.

2. 2)ie 5lnfgabe ber ^^l)ilüfopl)ie märe mit ber ttieoretifd)en

^^^l)itofopl}ie erfd)öpft, menn bie ^iHn-nnnft nnb ber ^Dlenfc^ nid)t§

märe aB erfennenb. 5lber .^nm (^rt'ennen tommcn jmei anberc

33ermi)gen be§ @eifte§ ^insn, bnrd) bie bie ^^iernnnft erft mahrl)aft

lebenbig ift, nnb in benen fid) erft il)r Söefen, ja ibr l)öl)ere§

3öefen abfd)lie^t nnb noüfommen ,^eigt. J^rie^ nennt fie „.J^erV

unb „^attraft" ^). Sie finb beibe felbftänbige ^Isermijgen, felb*

ftänbig gegenüber einanber unb gegenüber bem (Srfennen. ^a^

bei§t, fie fönnen nic^t aufeinanber 5urürfgefül)rt merben. ^wö^c^

aber forbern fie fic^ gegenfeitig. ört'ennen liegt allem jn (i^runbe.

Unb 5ur tatfräftigen fann ^ikrnunft nur merben, baburd), t)a%

i^r ha^ mittlere ^4>ermögen be§ „.f^cr^en^", ba§ t)ei§t ber „triebe",

be§ S£> e r t a n f e t3 e n 5 gegeben ift. iBernunft erfennt nid)t nur

Derfd)iebene ^ingc, fonbern fie fe^t il)nen aud) Sßert, unb öer*

1) i^xia^' pfi)ci^otogifd)e Einteilung (onimt ungefä[)r, aber nid)t gan.^

mit ber gew}öl)n(id)cn in „(Srfcnncn, Jyül)len, SBoUeu" überein, ift aber

fd)ärfer.

?* Mr
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fd)iebenen Sert an, gemäg ben üerfdjiebcnen „^trieben", hk fie

in fic^ befinbet unb üermöge beren fie bemertet. ^Jlur baburd)

fann bann il)re S:att'raft lebenbig merben, tann fie ju ^anblungen

übergel)en. 5lu§ reinem falten ©rfenncn Bnnte nie ein .^anbeln

erfolgen. 5lnbrerfcit§ ift ha§ Vermögen be§ '^föertenS nid)t fel=

ber fd)on .f>anbeln, fonbern gibt mir bie ^Dlotioe 5um ^anbeln.

3)lan tonnte einen (^eift oorftetlen, ber bem ^Berte ber ^inge

in ^uft'- ober Seibgefül)len, in ^:8illigung ober SJlipilligung 5u=

gänglid) märe, aber bod) - mie inelleid)t bie^^ßflansenfeelen — bem

allen nnr paffio au^gefe^t märe aber nid)t ju ^anbeln übergel)cn

tonnte. 8ein ^nnercö mürbe fid) in fold)en (^efü^len, in 3ürd)=

ten, A^^offen, 3iMinfd)en bcmegen, aber teine Slaten l)eroorbringen.

93]enfd)lid)e Vernunft — unb uermutlic^ alle überl)aupt — fann

ha§, 8ie hat ^atfraft.

Snbeffcn aud) fo mürbe e§ eine praftifd^e ^;pl)ilofo=

p^ie nod) nid)t geben fönnen, menn ber empiri§mu§ red)t

hätte, för üerfud)te auf bem (Gebiete be§ @rfennen§ bie ^e--

f)auptung, ba^ bem (Reifte all fein (^ebalt uon au^en burd) ben

Sinn gegeben merbe unb bafs ©rfennen fid) aufbaut au§ hen

fömpfinbungen. @ntfpred)enb t)erfud)t er hier, 5u geigen, t>a^ bie

eintriebe 5um .^anbeln gegeben feien in ben (gmpfinbungen unb

Ml^ ha^ Öanbeln felber nid)t§ fei aB ba§ Grgebni§ biefer (Sm=

pfinbungöantriebe. ^er (^eift l)ätte alfo garnid)t§ (Sigene§ : mie

bort feine eigenen tl) eoretifd)en ^:^.U'in5ipien, fo l)ier feine eigenen

praftifd)en. ,9ieine ^iVrnunft" gäbe e§ garniert. Unb alfo aud)

feine praftifd)en Sät^e äug reiner Vernunft, "an bie Steüe ber

'^^>l)ilofopl)ie träte ^öefd)reibung be§ (Smpfinben§ unb ber @m=

pfinbung§med)anif. - s^kx mar nun 5unäd)ft ber ^^ann be§ (Smpi--

ri^5mu§ fd)on gebrod)en auf bem (^)ebiete ber tt)eoretifd)en ^^er^

nnnft burd) htn ^Jlad)mei^5, ha^ e§ in ber ^at , reine'' @rfennt=

ni§ gibt unb burd) fie @rfal)rung (Empirie) erft mögtid) ift. ^amit

ift t)a^ falfd)e fenfualiftifd)e :a>orurteil überhaupt entfräftet unb

bie ^ahn frei für eine unooreingenommcnc U n ter f u d) ung,

üb unb meld)e ^^^rinjipien be§ '^^raftifdjen mir befil3en, 'Da^ heif^t

für bie Slritif ber praftifd)en U>ernunft. ^iefe fann nur „an=

thropologifd)" (b. i). eine pfi)d)ologifd)e Unterfud)ung) fein. Sie

w^
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maci)t fid) rein burd) innere Selbftbeobad)timg, in „innerer @rfaf)=

rung". ©ie get)t barauf an§, ju erfennen, n)eld)e praftifc^en ^J^rinsi*

pien a priori roir haben, (^ine fold)e (Srfenntni§ o o n bem "iöefi^e

üon (Srfenntniffen a priori ift natürlich nid)t felber eine (5rfennt=

ni§ a priori, fonbern ganj erfa()rnn9'öniä§ig. — «öier ift nnn t>a^

@rfte, fid) über hm ©inn Don ©mpfinbung unb über it)r !:öerhä(tni§

ju unferm Qnnern übert)aupt erft tlar ju werben. 3Bie ber

@mpiri§mu§ im 2()eoreti)d)en „©mpfinbnng" Dern)ed)felt mit

„3inne§n)af)rnet)mung", fo t)ier „(Smpfinbung" mit „©efübl"

unb 5mar mit „@efül)( oon :i!uft nnb Unluft\ 3Bäre (Smpfin=

bung felber fd)on ba§ ©efübt, märe mit it)r felber fd)on uon

auj?en nnb burc^ ben Sinn in mv$ 2n}t nnb llnlnft (alfo ^In^

trieb) gegeben, bann mären mir in ber 2^at nicl)t§ (5igene§, fün=

bent in unfern A^^anblungon gans nur t)a^ (Srgebni§ ber äußeren

©inmirtungen. ^Heine praftifd)e ißernunft märe oon i)ornl)erein

unmijglid). 'ilber fd)on in ber einfad)ften finnlid)eu Suft ift 'Dci^

nid)t ber galt. Suft, llnlnft ift nid)t felber bic (Smpfinbung,

fonbern etma§, tia^ aus unferm ^jnnern al^ % n t m o r t auf bie

©mpfinbung Ijinjufommt. „®efüf)l" ift nid)t '3inn, fonbern ein

eigentümlid)e§ Urteilen über ein finnlid) (5)egebene§. @efüt)t

ift Urteilsfraft. 2)a§ in ber Gmpfinbung begebene fann 5U

mieberl)olten -iUlalen ganj ba^ ^JKimlid)e fein, unfere urteilenbe,

roertenbe 31ntmort barauf im (^efül)l aber in jebem Jalle febr

Derfd)ieben. ^er gleid)e (s)efd)macf, ber gleid)e ©erud), bie gleid)e

Söärmeempfinbung fann mir in oerfd)iebenen ^.^lomenten unb

Sagen meinet 3""6vn ganj entgegengefe^te ®efül)le be§ ^el)agen'§

ober be§ ^ibermillen^ oeranlaffen. ^ie (Smpfinbung nur ift

oon au§en gegeben, ha^ beurteilenbe @efül)l ift aber feine§meg§

oon äugen mitgegeben, fonbern tommt au§ mir felber.

3. 3Beil mir in unferem i^ürftcllen ber ^inge mit it)nen

einen ilBert oerbinben (in ibnen einen ^-IBert erfennen^ fül)ten mir

un§ 5u il)nen getrieben. @in Ting merten, pofitio ober negatio,

ift Wohlgefallen ober 3JJigfaUen an il)m t)aben. ^urd) biefe§ 3Ber^

Un unb *©ot)lgefallenl)aben an einem oorgeftellten 'Ding befommt

feine 'i>orfteUung für un» Raufalität, e^ fe^t Sille unb 3:atfraft in

'Jöeroegung, t)a^ il>orgeftellte mirflid) ju mad)en. ©ine T>orftel=
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lung mit fold)er 5!aufatität ift ein 3 m e cf. ^a§ mir Serie an=

fe^en, 3n)ede erftreben, unb meld)e, unb in roeld)em ^^erl)ältniffe

5U einanber, ift mieber rein ^ad)t innerer (£rfal)rung unb oelbft=

beobac^tung.

4. ^iefe lef)rt un§, bag mir 5unäd)ft einen SÖöert anfe^en

nac^ htn @efid)t§punften oon 3lngenel)m unb Unangenel)m. —
Sill man nid)t ^ermirrung ftiften, fo mug man einen ftrengeu

Sortgebraud) feftfe^en. ^a§ 2(ngenef)me ift nid)t alle^ über*

hanpt, ma§ mol)lgefätlt unb gemertet roirb, fonbern ba§ beu

©innen 'Sol)lgefällige, burd) finnlid)e5 £uftgefüt)l ^^eurteilte.

©pe^ififd) anber§ ift bie Saft, mit ber id) einen lieblid)en ^uft,

einen frifd)eu Suft^ug, tcn flotten Ablauf einer Ueberlegung

— Sßöat)rnehmungen burc^ äußeren ober inneren ©inn — be=

urteile, al§ bie Suft, mit ber id) etma eine gefällige Gruppierung

oon "Räumen ober eine fd)netbigc Xat ober eine $flid)terfüllung

bemuubere. ^d) t'ann fie alle unter „*S$ot)lgefallen", ober „^il=

ligung" ober „Suff' fe^en. 2lber in biefem @enu§ finb bie

'^rten ganj unterfd)ieben. „^ngenel)m'' ift etma^ immer „mir".

Da§ ^eigt, e^ mirb eigentlid) bierburd) immer nur ein ^^ e r=

l)ältni§ eine§ Dinget 5U mir beurteilt. ,/^ngenel)m" ift alle§

— mag e^ an fid) fein, ma§ e§ mill — mas mein augenblid'

lid)e§ Sebenggefübl förbert unb erl)öl)t. Unb fo fage id) aud)

Don bem betreffenben Dinge felber garnid)t§ au§, ert'enne nid)t§

an il)m, fonbern nur etma§ über fein '^erl)ältni§ unb jmar nur

über fein momentanes iBerl)ältui§ ju mir. 'Jlur in biefeS ~ in

Sat)rl)eit alfo nur in mein Seben§gefüt)l felber — fe^e id) ben

'Sert, billige alfo, menn id) ein Ding angenel)m nenne, in '^al)r=

l)eit eigentlid) ha^ Dafein meine» eigenen SebenS unb feiner an*

regenben ^Jieijung. ©anj anber§ in 'Dm l)öl)eren Wirten be§

Solilgefalleng. Jpier fe^e id) einen objeftioen Wert auger mir

unb ganj abgefet)en oon mir unb erfenne nid)t über ein blogeS

iBerl)ältnig 5U mir fonbern über baSDingfelber. — Dag bie^^emer*

tung ber Dinge nad) ^ilngene^m ober Unangenel)m empirifd) ift,

leud)tet oon felbft ein. (^tma§ a priori als angenehm unb unange*

nel)m erfennen, l)ättc gar feinen ©inn. Denn wa§ mein SebenSge*

f ü^l l)emmen ober förbern fann, ift ganj 00m 3lugenblicfe unb Um*
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ftanbe abfiängiG unb !ann in jcbcm neuen 93]omente ba§ ganj

(fntgegengefe^te fein, unb e§ lüivb veiu buvd) (5rfa()vung ev=

fannt. l^om 5(ngene()men bei* alfo eine moraliid)e (V)e]e^gebung

machen ,yi rootten, mit bem Gbarafter notwenbiger ©iltigfeit, ift

üon üornberein unmöglid). - Cl^oiji aber jeigt fid) in anbevev

^infid)t aud) fd)ün auf biefcr 3tufe ein bebeutfame§ ^^Dloment.

ed)on im finnlid)en l'uft^ unb Unluftgcfübl mad)t fid) geltenb,

t>a^ bie ilk^rnunft ben ^Bebingungen unb ^yörbevungen ibve§ ei=

genen Seben^, ha^ l)d\]i aber fid) felber unb it)rem ^afcin hcn

iföert anfetit. 3Beit bauon entfernt, baf? bae „3innlid)e" im

©egenfa^ ftünbe ,unn ^/isernünftigen" mie bie antife (Sthif moKte,

ift ha^ fiunlid)e <^uftgefübl felber ^Jüieibruc! non ber (Srfenntni^

ber ^4>ernunft von bem äBerte ihrer felbft unb ibre§ lebenbigcn

^afeiusi, bie l)ier auf ber unterften 3tufe fid) ^^eigt, unb auf t)tn

pbeven fid) meiter entmidelt. ^ i e f e ($ r 1: e n n t n i ^ ahe r

ift fd)(ed)terbing§ a priori, innere (Erfahrung fann un§ geigen,

t)a^ mir fie tatfäd)lid) alle b^ben, aber fie felber nad) ibrem ^n^

l)atte ift burd) (5rfabrung garuid)t ju geminnen.)

5. Da^ Urteilen burd) t>a^ finnlid)e :^uft= unb Unluftgefübt

nad) /Jlngenebm" unb JInaugenebm'' eignet allem Sebenbigen über>

baupt, beliebt fid) auf bie animalifd)en ^ebingungen be§ ^afein^S

ber iBernunft unb gefd)iebt burd) ben .,tierifd)eu Irieb", ber ber

menfd)lid)en U>eruunft mit allem anberu ;^ebenbigen gemeinfam ift.

';i)arüber finben mir in unö einen baüon beboutfam unterfd)ic*

bencn, ben ,menfd)lid)en" Irieb, burd) t>en mir bem fpe,yfifd)

menfd)tid)en ^afein hm "i'Mxi anfc^en nad) allen 'i)}]öglid)feiten

feiner (Entfaltung. (Sr fommt übereiu mit bem Jrieb ber ,.U>üll=

fommenbeit". Unb burd) ibn mirb geurteilt nad) ben C^5efid)t-?=

punften be^ „©bleu", ber geiftigen 3d)ünbeit m\t> (£rbabcnbeit,

ber Scbönbeit ber 3eele. 'iHilltommen beif^t bei 3ad)eu ber S^u

ftaub, moburd) fie ibrem 3iiHnf entfpred)en, für ben fie gebrandet

/ werben. |)ier aber ift e^ uevftanben aU ber ^^Ml^^^b, in bem

alle 'Einlagen unb .Gräfte be^ geiftigen 'il^efen§ be§ *i)3knfd)en ent=

mictelt unb in einer .^armonie üerbunben finb, bie al§ 3d)önbeit

ber 3eete unb unter bem vlbeat bes „'Beifeu" beurteilt unb er-

ftrebt mirb. 3um /.llngenebmen" treibt bie „^Jieigung", jum

'/i
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,@blen" ober „3Sortrefflid)en'' bie ,A'eine Siebe", bie felber geiftige

3d)i3nbeit ift. 5lu§ ibr gebt allc^ @ble unb öobe im menfcblid)en

.Öanbetn berüor. tiefer Srieb mirft al§ lebenbiger mäd)tiger Saftor

in ber @efd)id)te ber 3}lenfd)beit. 3eine immer Dölligere Entfaltung

ift gerabeju ber 3iun unb "t^a^ nernünftigc Qiel aller menfd)^

lid)en (l)efd)id)te. ^urd) ibn unb ibm gemäg finbet 3d)ä^ung

unb Siebe unter 9Jlenfd)en ftatt. C^r fann mit bem erften triebe

iu Siberfprud) geraten. 33eibe geben ibre ""Moiwt an ben ^>illeu

ab, ber ^^erftaub mäblt unb entfd)eibet ämifd)en ibnen, unb fübrt

burd) ben (Sntfd)luf5 ^ur^aubtung^). '^ah^i madjt ber 5meiteSricb/f

ben ';IInfprud), ber b^be^'c su fein, bem ber erftere bleut, ^ber

nid)t bie Uuterbrüdung be§ einen, fonbern bie .gjarmonie beiber

(nad) einem nod) ju befpred)enben ^l^rinsip) b^^^ biet ben Sert.

•^^enn beibc geben au§ bem ^^erterfennen ber gleid)en Vernunft

beroor, bie in beiben ibrem eigenen ^afein ben 'Bert gibt.^ —

,

^Jhir trübfeliger Sabn fann bie lebenbige ^atfcid)lid)feit, ^iräftig.-

1

feit unb Sirffamfeit biefe^ smeiten, auf allen 3tufen ber 93lenfd):=

;

beit immer mit mirffamen ^riebe§ üerfennen-).

^ie geiftigen Inhalte, bie mir nad) biefem triebe bemerten,

entfaltet bie (Stbif. 3ie ift innere praftifd)e ^iaturlebre, uon ber

•^]?flid)tenlebre im engeren 3inne (ber ^3Jloral) mobl ju unterfd)eiben.

1) „^ic in innerer 5^atur un§ eigene Straft ber ©elbftbeberrfrfiung

über bcT^-ycrftanbeS . . (ift).. unfeve fogenannte pf i)d)oIügifd)e ^rei=

[)cit be§ SiUenö." [m)it 1'24.)

2) ,,Xie gejüül)nlid)e ^:Jlnfid)t mand)er ^^(ntl)ropü(ogcn, trc(d}e tm 'mm--

fif)cn für nid)t^^ gut bält, alg mit Suft nad) feinem eigenen Söergnügen

unb i^orteil ju jagen, ober bie befämpfte 9leigung mit Unluft bem ©c=

fo^e ,su untenucrfen, ift burd)au§ einfeitig unb falfd) unb au^ einer unlh

fürtid)en .s^i)pot[)e)e über unfere i^u]tgefüf)le entfprungen. ©d)on ta^i

6piel bor Jlinber, nod) mebr aber bie iHefignation ber 5aeunbfd)a[t ur.b

öa^ meifte ^Iräftigc unb 3d)5ne, ma§ in ber @efd)id)te er[d}einct, !ann

un§ einc§ beffcren bctel)ren. (fix- IH 107)... ^su ber ^at gibt ber

^^nenfd) bem i^eben t)Qn iföcrt, bem fremben luic bem eigenen unb bem be.^

ganzen über baö eigene, unb bemgemäp treibt ibn ba^ Sntereffe ber ^ai.

Sapt bie «ebürfni||o be§ (^inselnen befriebigt fein, fo mirb er bann erit

red)t äu leben beginnen, in frei ergriffenen Unternebmungen für etma§

aufjer il)m, ibm 3-rcmbe£>, melcbe§ ifjm gerabe t>a§ Sid)tigfte fcbemen mag."

(Str. 111 108.)

^^,c - 4^^^^^^^^

/Vu-v-v» l'^Vv

}y^
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©ic tüirb gan;^ biirc!) ^nbuftioncn nu§ innerer Erfahrung gewonnen.

9]ur a posteriori fönnen lüir fennen lernen, in ireld)en ^iNermögen,

2üd)tigfeiten unb 5{räften, (^efinnnngen nnt) *iktätigungen !i^er-

nunft auf biefer iftrcr t)öt)eren Stufe (ebt, an^ meldjen ©lemen-

ten geiftigc (Sd)ünl)eit unb (Srt)abcnf)eit fid) aufbaut. A priori

piffen wir ja nid)t§ lieber von ^Bilbung, nod) uon Siebe, nod)

toon ^-Jöirfen unb od)affcn in 'i^eruf, .Üunft, '^nffenfd)aft, Staat.

i.^b er gan.^ a priori ift ha^ ^xin?s[\\ nad) bem nur jebem Qm-
feinen t)on biefem unb ber ©efanübeit in ihrer ^^Ncrbinbung jur

Harmonie ben eigentüm(id)en ^^ert anfet^en, unb barum and) aiU

gemein unb notiuenbig. Sa§ id) nad) bem erften triebe alc>

„angenef)m'' anfetje, ift ba§ nur für mid), unb für midi audi

nur im einjelnen Jvaüe. ^Dlorgen ift mir i)ielleid)t biefelbe i^raube

5uiüiber, bie mir beute üeblid) mar. Unb ma^ mir angenehm

ift, ift bem 3(nbern öiet{cid)t abfdjeulid). .Oier gilt .do <];ustil)us

non disputanduni'. (3a\\^ anber^ beim ^meiten 3:riebe. S^W'-
ftehen, tia^ 3v*eunbfd)aft, Eingabe, 33ater(nnbeliebe, tätiget kleben,

Selbftbilbung '^^ert haben, ha^^ mute id) jebem .yi unb ertläre,

menn er e^ nidjt einfieht, fein Urteil für roh, ungebilbet. Xic

Sertanfe^ung be§ ^yueiten 2riebe^ geht auf ^JlUgemeinheit unb

!:)iotmeubigfeit. ^a§ fann fie nur, menn ihr '^^rin^ip a i)riori

ift, in ber !:l>ernunft felber liegt, non (Erfahrung unabhängig ift,

rein burd) ^^Nernunft felber eingefehcn unrb unb barum uou je=

bem, in bem !tBernunft fid) au^^gebilbet l)at, notmenbig anerfannt

mirb. "Selche^Jft^ bie|e§ J3rinji?r? -- )^a^ fann erft beutlid)

merben bei einer genaueren Unterfud)ung unferer äfthetifd)en Ur=

teile, ju benen bie be§ .^yeiten Mebe^ in 3(nalogic flehen, .s^ier

nur fooiel: ^^lle jene 2)ingc, bie nad) ihm bemertet merbcn, haben

etma§ Eigentum lid)e<S an fid), t>a^ mir fd)ün, ebel, uortrefflid)

nennen unb bem mir mit einem unb bemfelben (Gefühl innerer

^emegung unb Erhebung beiftimmen. 5lber ma^ biefe§ ^hxh
mal be§ @d)önen, 'iNortrefflid)en u. f. m. begrifflid) eigentlid)

fei, fönnen mir nid)t au6fpred)en. 6^ hanbelt fid) um eine (Sr--

fcnntni^ burd) ©efühl allein, ohne begriff. '3)aher aud) bie

35ergcblid)fcit aller Bemühung, in ber (itl)if mit Si)ftematifieren

unb ^laffifijieren meitläufig ju merben. ^a()er bie Sid)erheit
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'(1

I

<iju^ U. /4^j^

be^ fittlid)en Urteil§ beim feinfühligen unb Qntuitiöen ftatt beim

9?efle!tierenb'^^erftänbigen. "^a^er bie ^Jlehnlid)feit beä (Sittlichen

mit ber Genialität. Um ©efühl, "^(^^ h^ißt ^'^'^ „unau§gemirfelte

Segriffe" unb imausroic^elbare, um buutte, in ber i^larheit be§

33egriffe§ nidjt au§fpred)lid)e ©rfenntnig hanbelt e§ fid). ^i^B^t^icf)

aber um (Srtenntui^, ber an S^t^ß^^äffigfeit unb Mgemein»
gültigfeit nid)t§ gebrid)t, unb um (Srfenntnig unabhängig t)on

aller Erfahrung. '2)enn ma§ ,,fd)ön" ober „ebel" fei, muffen

mir juuor au§ umS felber miffen, beoor mir e^ in einem ^ing aw-

erfennen fönnen. C^^lato^ anamnesis.)

6. ^od) über bem Söertgefe^e be§ (Sbeln, Sdjönen, ^^or-*^ \jlLylf JrijLL
trefflichen fteht \>a^ be§ ©uten unb ber ^^flid)t. ^ier erft fprid)t / P^ a y
ä^ernunft ihr ^nnerfte^ au§. Sie tut e§ im ,, reinen triebe". ' /^A^:^ ^JA/M^

Unoergleid)lid) aud) über „Seeleufd)önheit" unb „Seelenabel" in

üoriger Sebeutung fleht ^\z „^^rbe_ber_'*5e_r]^n" unb \At

^ugenb be§ „guten SBillensi", über „9Ieigung" unb „Siebe" bie

„^ildjtung" gegen ba§ fd)led)thin t)erpflid)tenbe ©ebot be§ ©uten

an fid), ohne alle „^Oleigung" au^ bem reinen ©efühle ber

^:)3flid)t. — Sag ift gut? ^ag ift au§ nid)t§ 5lnberm ein^u-^

fehen ober abzuleiten ober fonftmie §u geminnen. ^3lur Selbft»

oerftänbigung über "^^^ hödjfte äÖerterfennntni^, ba§ 33ernunft

befiel, fann hier 5um 3iel führen, ©ut nennen mir nid)t irgenb

eine %o!ot ober einen SSorjug, eine Sieben^mürbigfeit ober

fd)ä^en§merte (5igenfd)aft unfere§ @eifte§ überhaupt, fonbern

allein unferen Sßillen. ®r ift gut bann, menn er „au§ ^^^djt"

hanbelt. %q,^ h^ifet aber, menn er \iQi^ erftrebt, raill, tut, lä^t,

xqqA fchled)terbing§ getan, gelaffen merben foll. ^arin liegt

dreierlei: (Srften§, "tio^^ e§ tivoo.^ gibt, "t^Oi^ fchled)thin getan ober

gelaffen fein foll, ba§ \)t\%i einen Sert fd)lechthin, einen a b f o «

luten SBert unb Unmert im Söefen ber ^inge, einen hödjften

3medf, ber '^wizd ift oca fid) felbft, nicht für tivoo.^ 3(nbere§, unb

3medt fd)led)thin, b. h- etma§, \^Qi^ burdhau^ ftattsufinben \)qX.

3meiten§, "tioS^ biefer "^xotd aB fold)er üon bem SoUenben felber

erfanut unb anerfannt merbe. (£r mu§ ihn felber al§ ben oS^-

foluten Sert einfehen unb fid; fe^en. ($r mu§ ihn felber jum

@efe^ feinet ^anbeln§ machen, b. h- er mu^ autonom moUen.
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®ritten§: tiefem (3efe^ mu§ er folgen nicf)t aibS Süf^igfcit be§

Onf)alte§ be§ Gebotenen, nid)t au» /^ieigung", fonberu rein um

„be§ ©efe^c^ n)iüen^ b. ^. fo, ba§ bie (Srteuntniö üou bem ab^

fohlten (5oU felber ihm t>k ^riebfeber ift. ©ut ift a(fo ein SBilie,

bcr ber 9)larime folgt : .g)nnble fo, mc bu iibcr5eugt bift, bafs bu

banbeln foUft.

^ic§ ift eine ^Keget au§ flaven "^Begriffen. Hub bieviu ift

ber reine 2ricb unb feine (^efe^lid)fcit beutlid) untcrfd)ieben nom

Smeiten. ^er sroeite -^rieb urteilt au§ (Gefühl, ba§ begrifflich

nicht auf[ö§(id) ift. „(3nt aber ift, \m^ n a d) ^^e griffen

gefällt." Xer -^loeite ^rieb billigt in ber ^Beurteilung, ^er reine

Xrieb billigt n a d) ber ^Beurteilung. —
^ie fantifdie C^h'unblage ift bei biefem allem beutlid). 3lber

man achte and) auf bie wefcntlidjen Unterfd)iebe. lieber Siani^

befanntem f a t e g o r i f d) e n ^n^PPi-'^^ii^ ficht allerbing§ nid)t

nod) ein ^mperatiu. 3lber er fann nur gelten unter ber

iöebingung, baf? e§ überhaupt einen abfohlten 'Ünn-t gibt,

unter beffen (^efe^ gehanbctt werben foü. (&v fteht unter

ber ^ebingung besi ^afein§ einei^ abfohlten objeftiuen '^Nertee,

ben er felber fid) nid)t mitgibt, ^a» ift and) bei ber be*

fannten gaffung, bie ^tant felber bem höd)ften praftifd)en

@runbfa|ie gibt, nidjt auber§. ^cnn fein (i)ebot: „|)anble fo,

ha^ bu auch wollen fannft, ha^ bie 9Jfa;L'ime beine^ ,g)anbeln^

allgemeiueiS (^efe^ luerbe'', tommt eutioeber auf eine leere 3'Oi^w^

bcr „Drbnung^liebe" h^^^it^/ i^^iu ber nid)t einjufehen ift, roie

fie einen iBSillen fd)kd)tt)in beftimmen fönnte, „.f)errlid)feit'' be-

fäjse, ober „*:}(d)tung" einflößte. Cber fie loeift eben burd) ba§

„t>a^ bu aiid) moUen fannft" auf einen 9!}lafjftab ber (Geeignetheit

au^er fid}, bamit aber eben auf einen abfotuten ^^ert al^ 33 e-

bingung surüd". '^uHlig i)ied)t aber behält 5iant mit feiner

,,rigoriftifchen" Jorberung, ha^ 'Oa^ (>kfc^ nicht burch bie Wla-

terie, fonberu burch bie 5orm, b. h- ^^^^ ©efetj, ben 'Tillen

beftimmen mu§. 5tein ^meifel, bafj mich "leiften^ auch „^-)ki=

gung'' ober ,,Siebe" ober bergteichen 5u bem inhaltlid) (Gebotenen

§tel)en loirb. 'Jlber ha^ 9Jloralifd)e in ber .ipanblung befteht nur

bann, menn id) mit (^inftimmung bem Sotten mid) beuge.

7. ma§ aber ift ber 3nf)att be§ ®ebote§? ^a§ fott

fd)(ed)tf)in fein? 3Ba§ l)at ben abfoluten Söert, auf ben ber reine

2;rieb geht unb ben anerfennenb ein ^Äille gut ift? — '^id)t§, n)a§

in ber Seit ber @rfd)einung anjutreffen märe. 3(bfolute§ fann

nur, mie mir gefe^en h^ben, unter ^0een gebacht merben, inbem

e§ in „boppelter SSerneinung" bem (Snblid)en ber (£rfcl)einung§'

roelt entgegengefe^t roirb. 5llle '-löerte unfere§ §eitli(^en erfd)ei=

nenben "Dafeing tonnen nur fehr \)Oii), aber nie fch(echtl)in hoch

fein, etilem enbtid)en Sßerte fe^en mir ben fd)Ied)thin ootleu:

beten Sßert entgegen mit bem ^Äorte ,,'^ürbe". ©ie eignet bem,

ma§ unter ber Qbee aB <Subftan§ fd}led)tl)in gebad)t mirb: bem

perfi)nhchen (>5eifte in feiner Unabhängigfeit unb Freiheit oom

^Dkchani§mu§ ber ganzen 9latur. „^Bürbe ber ^^erjon" ift 'Cta^

ibeale "^rinsip, unter bem mir jeben SJlenfchen, als; @rfd)einung

emigen perfönhd)en ©eifte^, beurteilen. 'tBa^ mir ihm bamit

beilegen, ift mie h^i aller ibealen ©ubfumtion nur negatio au§=

fprec^lid): nämlid) ein 3Bert, ber nict)t bem ©rabe, bem 9Jlel)r

ober SDIinber, unterliegt, fonberu ber „oollenbet", „abfohlt" ift.

^a§ ^^ofitioe ber ^h^^ ift un§ ganj oerborgen für unfer be=

griffhd)e§ (grfennen, aber um fo lebenbiger im ©efühle be§ per=

fi)nhd)en ©eifte§ um fid) felber, um feinen aller Üiatur fcf)led)t=

hin überlegenen Söert, um feine Freiheit, furj um ba§ ,/höcf)fte

@lücf ber ©rbenfinber: bi e ^erfönlid)feit". (@oet^e.)

8. 3Bie au§ allen ibealen ^^^rinjipien, fo and) au§ bem ber

perfünlid)en SBürbe ift feine fi)ftematifd)e 5(bleitung möglid). ^ie

Sehre oon ber 3Bürbe lä§t fid) nicht in einen Ä'anon angeroanbter

^flid)tenlehre entfalten. SÖßir fönnen perfönhd)en @eift nid)t

fd)affen, il)n unb fein ^afein uu§ alfo nid)t al§ pofitioen Sm^d
be§ $anbeln§ fe^en. 5lber bod) mirb uns biefe§ ^^^rin^ip in

5meifad)er |)infid)t für unfer ^anbehi anrcenbbar. ©rften^ hegt

in ihm t>a^ ©ebot ber 51d)tung aller ^^^erfönhchfeit fcl)lec^thin.

^amit folgen aber a) Siegeln ber ©efinnung in be§ug auf un§ felber

unb unfere 9Jlitmenfchen unb 5ugleid) b) ^JOlarimen, tiie an unfer

^^anbeln jmar nid)t felber pofitioe 3n?e(fe geben, aber menn mir

überhaupt Rubeln, bafür 9tid)tungghnien abfteden. ^iefe 9^id)«

tung§linien mad)en fid) geltenb al§ @infct)ränfungen unb 3Ser=

Ctto, HantiHt Avicc-'icl'c ^Kcügicnäplnloi'op^ie. 7
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böte — wie benn aüe mota(ifc!)e ©efe^gcbunc^ fid) ,sunäcf)ft in

geiütffen 33crboten funbgibt. Ibev fic fint) bod) ^^leugevungen

eine§ f)öc^ft pofitiuen ©runbgebanfensi, ber felbev nid)t 33erbot,

fonbern ©cbot ift. 3ii i^"en gebort aüeeä, ma^ au§ bcm fau=

tifd)en ©efe^e folgt: ^anblc fo, ha^ bu bie 5}lenfd)t)eit forüol}!

in beiner '}^er)on al§ in anberen nicma(§ nur al? iDlittel, fonbern

immer jugleid) aud) aU Sxmd gebraud)ft. Unb unter a geboren

aU unmittelbarer 3Iu§brucf ber '^ld)tung ber Sürbe ber ^^3erfon

an un§ felber bie ^orbernng ber perföntid)en @bti unb an

3lnbern bie gorberung ber J^ e r e dTt i Q-Le-it @f)re unb ©e-

rec^tigfeit finb (mit 'Befonnenbeit unb ^apferfeit) bie .^arbinal--

tugenben fc^led)tbiu. — S^oeitensi aber legt ficb nun für biefe§

unfet 2ehzn in ber S^^^ ^^"^ "^^flidjtgebote be§ reinen ^riebe§

ber jroeite unb erftc ^rieb in ben 5lbftufungen it)rer ^JBertoer^

f)ä(tniffe nät)er unb ferner unter, ^brem ^afein fetber gibt bie

33ernunft ben 3Bert: fd)led)tt)in in bem abfoluten Serte ber

3Bürbe ber %'erfon, relatio nad) ben abgeftuften ^Berten ber beiben

onbern triebe. Unb ba bie 3Sernunft fid) felber im §eit(id)en 'löer^

hen unb unter ber ^Bebingung ber 3(u§bilbung§fät)igfeit erfd)eint,

fo legt fid) ha^ (Gebiet be§ ^anbeln§ nad) hm beiben anbern trie-

ben (alfo bie ^räftigfeit unb (^)efunbbeit be§ 5Inimaüfd)en unb bie

(Sd)önbeit unb !i>oUfomment)eit be§ ©eiftigen unb bie.öarmonie oon

beiben) ber 3bee ber*'Pfiid)t an. Unb fo ftelten fid) bem guten SBxU

len pofitioe ^ilufgaben, inbem ibmbieUeberjeugung oon bem, loie er

banbeln foüe, burcb bie ^IBertungen be§ jmeiten !5:riebe§ gegeben

werben, ^iefe Unterorbnung aber mad)t fic^ ganj im ©efübl

wie benn bie (Sntbedungen unb 'iKu^geftaltungen in ber (Jtbif

felber gans (Bad)z be^ nioralifcben ®efüble§*) finb. 8o ergibt

fid) bie @tl)if al§ fiebre oom 2Qbm unb '4Birfen be§ nernünftigen

@cifte§ in ber ^^i^- ®iß 9^^^ ber @efd)id)te ber 9}2enfd)^eit

i^ren 8inn, Slufgabe unb 3iel. ("sögt. 8d)Ieiermad)er: @tf)if ha^

gormetbud) ber (^)efd)id)tc.)

3ll§ oberfte^ in ber „allgemeinen Stbif" fonbert fid) rein

unb ftreng für fic^ bie 2el)re oon ber ^^.H"Iid)t felbft. (9Jloral*

y

1) ü)iid)t moralifc^cn „8inne§'

lel)re im ftrengen ©inne.) 3l)r ^nfialt ift ba§ über bie 3bee

ber ^13ftid)t 5luegefüt|rte, ferner bie oberften moratifc^en 9Jla*

yimen, ha§ ©ebot ber Sürbe ber $erfon, bie Sel)ren üon

(Sl)rc unb (^ered)tigfeit, bie einfd)rän!enben, ^id)tung beftimmen^

ben 3)lainmen be§ ßanbeln§ überl}aupt, unb enbtid) bie £et)re

oom guten 3BiUen felber unb feiner ^ugenb, bie fid) aB (l\)a'^

rafter, (i:t)arafterfeftigfeit, 58efonnenl)eit, ^apfer!eit, @l)re, (^eredj^

tigfeit, ©efinnung§lauterfeit entioidelt. ^iefe^ ganje ©ebiet ift

ftrenger ^:8egriffe fäl)ig. (£§ ift Se^re oon ber ^ugenb im ftrengen

einne be§ Sorten. 2öa§ mir fonft fo nennen, l)ei^t nur über^

tragen fo. ^a§ e^ unmöglid) ift, oon ):}m au§ einen Slobej

einjelner „^|>flt<^l)ten" begrifflid) 5u entioidetn, seigt 5rie§ an ben

befannlen ^^öeifpielen ber 5lantifd)en ,^ritif fet)r fd)lagenb. Unb

ha^ ift febv glüdlid). ^cnn jeber berartigc 33erfud) mu§ au§=

laufen in bie „ooUfommeneu unb unoollfommenen", ganjen unb

eialben ^;>flid)ten, unb mad)t fo ben ^:ßflid)tbegriff felber unbeut^

lid), ober er breitet 'iia^ berbe ftrenge @ebot ber X^ßdji gang

gleid)mä6ig über iebe 5lnforbcrung be§ fittlid)en (5^efüt)le^ au§

(3toa) unb miberfpridjt bamit ber 3Bir!lid)feit be§ fittlid)en Ur^

teil§, ba§ alle C^rabc be§ ^Bid)tigeren unb Unn)id)tigeren, ^Bert-^ .

üolleren unb ^Jföertloferen im 6ittlid)eu anerfennt. Unb inbem I

bann 5ugleid) bie fefte i3v^n^^ 5n)ifd)en ber äBertung nad) bem

äioeiten unb bem britteu Iriebe ocnüifd)t mirb, leibet ba^ ©ute

(3efal)r mit bem (Sblcn unb :is ortrefflid)en oermifd)t ju merben

unb fo an feiner einjigartigen unb auöid)üe^lid)en 3öürbe (^efa^r ,

§u erleiben.

9. ^ie Isortrefflic^feiten unb Md)tigfciten nac^ ber Diegel

be§ sroeiten Iriebeg befommen jum ©uten unb jur ^:^flid)t im

ftrengen 3iunc erft ^esiel)ung burd) ba§, n)a§ %m^ in bie=

fem 3ufammenl)ange ,,^Jteligiou" nennt, unb be§l)alb aud) gu

ben ©runbtugenben red)net: nämlid) 'Ok beftänbige lebenbige

innere ^esogen^eit auf bie ^bee unb bie 53ereitfd)aft, t^a^

eigene Seben ganj unter bem @efid)t§puntte ber Qbee p fü^:=

reu, b. l). i^r gemö§ ju t)anbeln, ba unb roie immer ha^ mo=

ralifd)e (^efüt)l e§ anjeigt M. ^bm biefe ^Jleligion, ber ©laube unb

1) „mx nennen olfo für bie religiöfc 2ugenb juerft jene SSegeifterung,

weldie t>a§ ©cnu'it ergebt über bie gemeine 2lnfid)t bei täglicben ^eben§ •
.

•
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bie gefüt)(§mä6iqc SBejogenfieit auf bie Tvbcc Dom abfolutenJföcvte

begDcrnünftigen ©elftem, ber iuber @eid)icf)tc qI§ ftci) entiDicfelnbct

erfcbeint, gibt aüem ftttlid)cn $anb ein feinen tiefften 8inn :
ben nariu

m bie Broecfe be§ eigenen 2eben§ benen ber ®efrf)id)te ber 9Jienfd)=

beit unterjuorbnen. (bie ja bie @efd)ic^te ber n)erbenben 3^er.

nunft fein foü). ^Begrifflid) lägt fid) fd)n)er ober gavnid)t fagen,

wie wir auf biefen er^benften ©runbfat^ aUer fittlid)en ©rogtaten

tommen fönnen. @§ ift eine rein gefüt)l§mä6ige ,
aber ganj jum«.

fiAtlicbe ©ubfumtion be§ eigenen ^Sein^ unb ^anbeln§ unter bte

^vbee be§ abfoluten ^Berte^. bie fid) ryoli^m burd) eine unauöfpred)-^

lid) in ber grömmigfeit gelegene ^3Jlarime. ^enn aUe ^ov=

fteUungen baoon, ^ roix ben >\mdtn ber 3BeIt nad)5ubelfen

bätten (cooperari Deo) finb l)anbgreifüd) bilblid) .
Unb bod) hegt

fragto§ in fold)en «ilbern ber tieffte Sinn unfrer fitt(id)en

I
Lebensaufgabe übert)aupt.

l 10 ^ie etbi! gne§^ entfaltet fid) bem ganj ent-^

Wed)enb. ^Jlad)bem er bie 9J^ora( im ftrengeren Sinne unb

in it)r \>a^ 3beal be§ (£barafter§, bie .>eale ber 3:ugenb^

pflid)t übert)aupt unb bie 2ugenbpflid)teu ber ©ereditigfeit al§

^m^ ber ®ered)tig!eit im engeren ©inne, ber ^Ii:^at)rbaftigtett

unb ber ^reue abgebanbelt, füt)rt er au§. wa^ fid) nad) bem

jmeiten triebe al§ .®d)önt)eit ber ©eele" i)ier ber 3bee unter.

legt nämlid) bie Siebe, it)re ^Betätigungen in ^eilnabme, mohU

tätigfeit unb ^anfbarfeit, ibre befonbereu ^formen a(§ Sreunb--

fd)aft, Familienleben unb ©emeingeift. ^aran fd) liegt fid) ba§

:3beal ber SJlenfdienmürbe ober bie ^ugenbpflid)t ber (Sbre unb

entfpred)enb ba§, ma§ f)ier fid) aB Scbönbeit ber Seele ber 3bee

unterlegt: bie ^beale ber (^eifteSanmut mit Sauterfeit unb

@eifte§ebenmag. ^aran ^a^ ^beal ber J^römmigfeit (in oben

angegebener ^:8e5iebung) unb bie ^beale be^ Berufes.

11. ^ie siüecffe^enbe, banbelnbe '43crnunft fönnte, menn fie

über!)aupt nur aB einzelne ober jmar aB oiele aber ifolierte

oorfäme, nur auf eigene 3wec!e fid) rid)ten unb nur etroa ^if-

gaben ber ©elbftauSbilbung, ^45erooüfommnung unb ^Jlaturbe^

^iefc Sugenb bc^ unüerroanbt nad) bem <o\mmd gcrid)tetcn ®eiftc§auöeö

ift bic iüat)re 3:ugcnb unfcreg (Soaugeliums." (iStt). 3i57, 368.)

>
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l,crrfcJ)Ut.9 ficf) fe^en. gijun ift fie aber raeber emseln no,^ imb

bie einseluen Vernünftigen ifoliert, fonbevn in @emeinid)aft unb ^/^*^«^

SBechfetoiitung il)rev ^anblungen unb it)re§ ^roedfe^enS ®o

eiQtbt fid) auö bem ©runbfa^ ber SBürbe ber ^$erfon bie ^oc^)te

fittUcf)e 3bee uoni 9{eic^ ber Swtdt. Unb biefeä geroiffermaBen

in brei 3lbftufungen. @rften§ gibt an aUe§ ^aubeln aus be»

liebigeu ©rünbeu ber fittlidje ©runbfa^ bie einfd)rän£eube ^orm

ber QUe§ ^anbetn auf einonber fic^ 5U unterroerfen l)at. Unb

t)ieraug ergibt fid) ba§ ^^rinjip ber 9ied)t8lel)re in 9{ed)t unb

a}erbinblid)feit. 3n)eiteu§ ergibt fid) pofitiu bie 3bee beä ,^ur.

einanber übert)aupt, unter ber bie Ö«oede beä »uberen alä eigene

mit anerfannt luerben. Unb britten§ bie 3bee genieinfd,aftUd)cr

Rroecte ber 3(Ugcmein^ctt biä t)in 5ur ©emeinfamfeit beä «Olenfc^en»

qefd)led)te§ unb feiner 3roec!e in ber (Sefd)icl)te überf)aupt. 2)te

©inorbnuug ber eigenen 2eben§lciftung unter biefe unb bic 5Dar=

angäbe feiner felbft, bil jum ©elbftopfer, ift ba§ 6ßd)fte, waä im

6ittlid)en su erreid)en ift. 2>ie ©ubfumtion mac^t fid) t)ier, roie

fd)on in 10) gefagt ift, ganä auä bem sroeiten triebe, nad) „un»

auäf»red)lid)eu DJJarimeu" unb ift religiög. - 2)iefe§ Jxeic^

ber 3roede ift bie lua^re aBclt felber, gegen bie aUeä äußere

natürlid)e ®afein gleid)giltig luirb, unb ba§ cor ber Sbee attem al§

eigentlid)e ^Jeßir!lid)teit fte^en bleibt, föä ift bie t)öt)ere cigenttidje

aBirtlid)£cit felber. ®aS ©ein überl)aupt luurbe nun nad) feinen

©runbbeftimmungen ertannt in ben Kategorien. Sßir brausen

ülfo biefe nur ju beäiel)en auf biefe§ ^öl)ere ©ein, auf iaS ©ein

mit SB e r t , um fogleid) aud) bie ganje Safe! ber moglid)en

fittlid)en ©runbbegriffc in bie $aub äu betommen. ©o roerben

bie Kategorien ber SJelation: ©ubftanä mit aifäibens, aBirtenbeä

uub iöeiüirttcS, @emeinfd)aft bur^ äßed)felroirtung, t)ier p
«erfon unb it)r 3uftanb, ^erfon unb Bad)t, 9led)t unb ajerbinb«

lid)teit. 3)ie Cualitot, ba§ „ateale", ba§ „ffiaS" ift t)ier ber

5Bert Unb bie brei Kategorien ber ^Realität, Verneinung unb

«efd)räntung «erben äu SSert, Unroert unb KoUifion ber äBerte.

9Jad) ber Quantität ift bier iaS ßinselne „ber ^mtd". ^er

3lUl)eit entfprid)t «roecf überl)oupt ober „enbämecf". Unb 5imid)en

beiben ftel)t aB »hnnigfaltigteit ber S)urd)9ang§äroec!e „9Jttttel .

u^y

^^yu- irO-l^
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'Maä:) ber 9JIobaIität aber ift movalifd)e „^^ögli^feit" \>a^

dürfen, moralifd) ,lüirmd)^ ba§ roa§ nicl)t nur geburft,

fonbern and) g c f o n n t würbe, ba§ moralifd) ,,9lotiuenbige" aber

ba^ ©oKen (Wtd)t). ^ie brei mobaleu Slategorieu finb alfo

dürfen, können, Sollen.
^

12. ©ans au^.^ufc^aaen au§ ber (5tt)if felber ift bie Set)re

Don ber metapln)1t)d)en ^reit)eit. Sie ift i^orau^ieljung aber

md)t 3nbalt ber eittenle^re. ^ic ocrfrf)iebenen triebe geben

bic^JJIotiüc an benSiüen. ©§ beftet)t berUnterfd)ieb beei ^}}lenid)en

Dom liere and) t)ier barin, ba^ ber Snenjd) nic^t bem momen--

tanen eintriebe 5U folgen braud)t, fonbern fraft oerftänbiger Selbfi--

bet)errfd)ung fä^ig ift, bie "Sirfung be^ momentanen 3(ntriebeö .^u

fufpenbiercn, bie üerfd)iet)enen eintriebe besfelben ^riebeS unb ber

Derfd)iebenen Iriebe untcreinanber ju be,^iet)en, fid) ^^Jlaj:imen ^u

fe^en, bie felber mieber ale; bauernbe ^^Intriebe mirfen, unb fo nad)

3Bal)l fid) 5U entfd)eiben. ^ie§ mad)t hm perittinbigen entfd)luf5

a\i^, ber unferm |)anbeln eigen ift nnb ber burd) ^^öilbung unb (Sr--

5iet)ung bcn ^OBiüen immer mebr bem üorfd)neUen ^^eftimmtmerben

burd) finnlid)e unb 5tugenblicf^=5lntriebe ent5iet)t. ^Jlber aud) bac>

3Bäl)len bee oerftiinbigen entfd)tuffeei ift .^ureid)enb beftimnu,

nämlid) burd) beu fd)lief^lid) ftärfften ^^lutrieb. ^merf aller (£l)a=

rafterbilbung ift ^ier, bie ebleren ^^Jlotioe in un« aud) 5U ben

ftärfften merben ju laffen. Freiheit t)at l)ier in ber ^Äelt ber

jeitad)en Srfd)einung nid)t ftatt. Sol)l mad)en mir un^ im ®c^

roiffen ben !iBormurf, menn bie ^anbluug gefe^mibrig au^gefaUeu

ift, unb fe^en un^ babei felber aU frei üorau§ tro^ ber ge--

fd)Ioffenen 9)lotiöation^fette. 5Iber biefe§ Urteil finbet feine ^e--

rcd)tigung erft fpäter unb nid)t baburd), ha^ mau bie @rfd)ei*

nung§rei^e unterbrid)t unb in il)r eine „freie Urfad)e" einju^

führen fud)t, bie ee bod) in i l) r nid)t geben tann. ^er

pcrftänbige ($iitid)lu6 ift eine 5reit)eit gegenüber ber @ebunben=

l)eit ber Zm^nl aber nid)t felber fd)on mit ber metapt)i)fifd)en

greif)eit 5u Dern)ed)feln.

13. ^er ^eterminisuiuö bleibt für unfer äeitlid)e§ ^a\ein

aU erfd)einung ganj im iR^djt. 9hir nid)t ber t)eboniftifc^c,

mit bem er t)äufig üorfd)neU gleic^gefe^t mirb. ^er C^eboni^mu^

13. ^ilbiücig be§ öebontgmug. - 14. mcc^tsletire, ^olitit 103

argumentiert fo. 3(ud) bie SJlotioation burc^ ba§ $f(ic^tgefut)(

ift" im ©runbe eubämoniftifd). SDer WW md)t ge^ord)en,

mürbe mid) ber llntuft be§ eelbftoormurfs au^fe^en. ^t)r ge^

f)ord)en, bringt mir ba§ ^od)gefüt)l ber ©elbftad)tung Um jene§

^u meiben, biefe§ aber m erlangen, t)anb(e id). 3d) t)anble alfo

eubämoniftifd), nur feiner. - 3lber biefer ed)lu6 ift ein jtem ij

plumper 2rugfd)lu§ unb rulit sugleid) auf mangelt)aTter ©elbjt.

beobad)tung. ^a§ $od)gefül)l ber Selbftad)tung fann ja nur -

menn nid)t überl)aupt ein einfad)er oelbfibetrug oorliegt - eiu=

treten, menn mirflid) gut get)anbett mar, b. l). menn bas (^efe^

uioor rein um be§ ©efetH^§ unUen erfüüt mar. ^ene§ §od)ge=

fühl fann e§ alfo ubert)aupt nur nad)trägli^ unb begleitenb

geben, menn junor in ber ^at au^ reinem triebe gel)anbelt mar,

ober eg ift eine fiüge, bie fel)r furje ^^eine l)at. ;&atten mir

aber gar fd)on 5Uuor auf ha^ ^Jod)gefül)l gefd)ielt ^n^ moUten

um feinetmiUen l)anbeln, fo faßt un§ ja gerabe ber iittlid)e ^a^

bei unb ba§ (5d)mersgefül)l. So l)ebt fid) biefer §eboni§mu§

felber auf. ^inju tommt nod), ba^ ba§ (Eintreten bie| er na
J.

räglid)en ^öegleitgefüt)le nac^ @rab unb ^-t, ja ob fie uberl)aupt

eintreten, ganj uon Umftänben unb ^JJlomenten abl)angt unb,

mebr ober minber ober aud) garnid)t eintreten fann.

14 m^ ©egeuftücf 5uv ^ugenblef)re, bie ben guten ^Billen

rein für fid) unterfud)t, ftel)t bie pl)ilojopt)ifd)e ^>^ ^d) t § lel) r e

^Bie rvrie^ bort ben unglüd:lid)en unb fteifen ^^erfud) ^antö unb

ber engeren .^antifd)en Sd)ule aufgel)oben l)at, au§ ber reinen

l^flid)t' einen ^]:sflid)tenfanon ^eraug5usiel)en, fo ^ler ben, baö

^Jlaturred)t" a priori ,^u fonftruieren. ^13^ilofopt)ifd)e§ gibt e§

in ber ^Jied)t§lel)re nur fomeit, al^ l)ier ba^felbe (^efe^ ber

mm ba§ in ber Xugenblel)re ber .inneren ^:)kturlet)re (ber

mi) ' unb bem C^anbeln be§ ©injelnen übergeorbnet mürbe.

Her ber @efellfd)aft ber 9)lenfd)en unb if)rem 35erfe^r uberge^

orbnet mirb. 2)a§ einzige (^ebot, ba§ fid) fo ergibt, if bie

(^leid)t)eit ber ^|5erfonen, \^a^ bann einiger 5lu§fuf)rung fa^ig

ift.
- ^er angemanbten @tl)if bort entfpric^t ^ler bann bie

^olitif.
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IX.

ffljrf vom JUeltjiuedi.

(Cbjcftipe Ideologie.)

1 %a§ Sein felbev unterliegt einem (uerborGencn) eroigen 3roec!. —
2. Religion ift bie «e.^ie^ung auf biefen. - 3. mi§ foId)e entfaltet fie

fid) in ben retigiöfen ®runbgel)eimniffen : a) unferer eroigen «eftimmung

- b) be§ ecf)ulbberouptfein^ - c) ber eroigen iöor[et)ung @otteg.

1. ^ie gbeenlebrc l)attc entmictelt, iücld)er !i3orftel(ungen

über \>a§ Jranf^enbentc wix fäbig finb. Sie bilbetcn bort

für fid) nod) falte abftrafte ©ebanfenbinge, bie für metapbi)fifd)e

epefulation gut fein mod)ten, aber für ©ernüt unb SiUe gar=

nid)t fprad)en. C^rft bind) bie ertenntni§ be^ @eienbeu als

eine§ ^Keidie^ ber ^Berte beleben fie fid) unb erblüt)en fie, als

(^runbgebanfen „ber prattifd)4bealeu ^^Infid)t ber Dinge':, ju

jenen mad)töollen, has (^)emüt ergreifenben ^aftoren, n)ie ^iehgion

fie fennt unb befi^t. So fann fid) l)ier erft bie pl)ilofopl)ifd)e

^>^eligion6lel)re eigentlid) geigen. Sie ift aber feiber ber j^ette

2:eil ber ,prattifd)en ^|?t)ilüfopbie", nid)t weil fie lüie bei ^ant

burd) „vvat*tifd)e ^^^oftulate" lebt unb a(fü nur ein ^:!lnt)dngfel ber

gjloral roäre, fonbern roeil bie iHeligion§let)re fo gut n)ie bie

©tl)it im tiefften ©runbe unb ibrer eigentlid)ften ^bfid)t nad) aud)

„3njedlet)re" ift. ^JJämlid) fo. Die ($tl)if gab un§ bie ^Jßßerte unb

3it)ede, bie ben SJlenfdien aU einjelnen, ber 9)Ienfd)beit al§ ganzer

im 35erlauf il)rer @efc^id)te möglid) unb aufgegeben finb. ^ie tat

ha^ auf ®runb ber |)raftifd)en (^runbeinfid)t ber !:Bernunft, \)a^

unfcr Dafein unter (Sefe^en ber ^-Eßerte ftebt, bie i n b e r 3 e i t

burc^ Gntmicflung unb ^ilbung ju r)ern)irtlid)en finb. Unter ber

gorm ber ibealen ©rfenntni^ aber erböl)t fid) biefe (Srfenntnt^

üon felber ju bem (Glauben an ben abfoluten 3öert be§ ©eienben

überhaupt, an ben o b j e f t i u e n ^ived unb bie objeftiüe Bn?ec!=

mäfeigfeit ber n)at)ren 3öelt felber, bie il)r traft il)rer heilige

aümäd)tigen Urfad)e, ber C^jottbeit, innen)ol)nt unb burc^ bie fie

M^ böd)fte ®ut" ift.
. . . . ^

2. Diefe§ emigen ßmede^ inne fem unb barauf bejogen )tuh

ba§ ift Oieligion. So gel)t bie ^ieligion5lel)re i^rer mfid)t

nac^ gans auf „ScUsmedle^re", auf „objeftioe Iteleologie". eie

,^<*^
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erreid)t biefe mfid)t b e g r i f f l i d) nur in „boppelt -^ ü e r n e U

nenben" ^u§fagen, beial)enb aber in ber (Sntmctlung unb

S8efd)reibung ber religiöfen @efül)le, burd) bie mir bie n)al)re

^elt nad) il)rem objeftiüen 3ßert unb ^n^ed in ber ©rfc^einung^^

nielt auffaffen unb anerfennen. Diefe lu§füt)rung fommt mit

bem n)a§ aud) in ber 6d)utlebre unter 9kligion üerftanben mürbe,

mebr überein, al^ e§ erft fd)eiut. Denn ber l)öd)fte ©inn unfere§

©laubeng ift aud) nad) jener bod) eben ber, 3ßelt unb Dafem

unb un§ felber ju alauben ai^ eine „2Belt ©otte^", m ber t>a^

„decretum aeternuni'-, ber „emige .t)eil§ratfd)lu^" - ober mel--

d)en ^u^brud man raäl)len mag - üermirtlid)t mirb unb bamit

ba§ 9ieic^ ©otteg" gegeben ift. ^Jieligion§lel)re aber, jumal bie

J)roteftantifd)e, mollte aud) in il)rer fd)olaftifd)en 3eit, Sutl)er§

Jmpulfen gemä§, nid)t eine fpefulatiue l)immlifd)e ^:pi)Dfif, fon^

^txn in ber ^at eine i>ebre com göttlid)en Ä5eil§ratfd)luffe fem,

t>a^ l)eiBt, eine £el)re üom böd)ften ©ute, mie e§ in ©ott grünbet

unb burd) if)n al§ „9ieid) (^otte^" Dermirflid)t mirb. Da§ l)ei^t

„objeftioe ^eleologie".

3. eüld)e „objet'tiüe ^eleologie" mad)t fid) m beryieligion mit

aller ^raft unb mit 9hd)brud gelteub. Sie fpridit fidi au§ in

ben grofaen (^runb = © el)eim n if f en ber ^Jietigion. Darum

fpridit fie fid) eigentlid) garnid)t au§. Unb alle Dogmatil', bie

Derfud)t, biefe (^et)eimniffe begrifflid) aufjulöfen, ift nid)t nur

iiergeblid), fonbern aud) ro^. 9ieligion mill grabe ^a^ (S)el)eimnB

aB*^ (^ebeimnig unüerfebrt l)aben. (Sin ^Jieligion^gebeimniö nt

nid)t ein nur oorläufig bunfleg, t^a^ fid) mie (^^el)eimniffe ber

(5:t)emie mit ber 3eit auflöfen Id^t, aud) nid)t ein „^:Urfanum';,

ba§ nur für bie nieberen profanen iireife @el)eimni§ ift, für bie

^JJlnften aber fid) in ©nofig überfül)ren lägt, fonbern ein appr^iov.

ein inetiabile fd)led)tl)in. ^^nbrerfeit^ ift e§ nid)t ein emgebilbete?

unb pl)antafierte§, fonbern ein fold)e§, beffen Ort fic^ fid)er be-^

ftimmen, beffen Unoermeiblid)feit unb ©iltigfeit für alle menfd)=

lid)e Vernunft fid) nad)meifen, beffen üerfd)iebene Seiten fid)

aufmeifen laffen, unb - beffen Söfung im (^efül)l auf unau^^

fpred)lid)e ^Beife fic^ un^ anbeutet. - Diefe Öel)re nom notmenbigen

@el)eimniffe in ber 9ieligion fd)eint mir ha^ Jeinfte unb 3arte]te
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in grie§' gefamtcr ^Htofop!)ie. Sieoiel ed)ter unb roafjrcr ent*

fpricbt aud) bieje Sel)ve bem unmittelbaren 8ew9"iffe ^^^ reUgiöfen

(^efüt)lc§ felber, aH tiwa jene 5ubvinfllid)en ^JlDftagogien unb jene^

„abfolute" 'ißt)ilofopt)ieren auö bem etanbpunfte „©ottc^\ ba§

i^rie^' Beitgenoffen unterhielt. ^Olber aud) üon unfern neueften 3Ser=

fud)en/bie M^ (^k^beimnie in ber ^Keligion" miebcr Deiiünben, e§

aber in ben .^ftünften ber Sel)er unb ben (^fftajeu ber Drafeljpenber

auffud)en M, i)t biefe (^ebeimniölebre uorteilbaft unterfd)ieben.

a. ^ie pl)ilofopl)ifd)e ^.Heligion$lel)re entfaltet fid) unb bie reli=

giöfen C^e{)eimniffe febr einfad) fo, 'i^a\] fie bie ,^ui)or aufgefunbeneu

iiöd)ftcn „3been'' al§ „praftifd) beftimmt" entmidelt: mobei bann

ber ^et)rauefübrung u)enig genug ,^u tun unb bie 3ad)e felber

gans bem religiöfen (Erleben an^eimgeftellt bleibt.

^ie abfüiute eubftau:^ t>a^ mirtlid) Seienbe l)atte fid) unter

ber 3bcc erroiefen aB ber perfönlid)e (^d]t (unb \m^ ]id} ihm

analog beuten läBt). ^urd) prattifd)e ^Beftimmung unb s^gleid)

burd) ibeale öntgegenfetjung gegen feine nur relatiüen 'ilBerte

in ber erfd)einung ergibt fid) bier bie Obee beö emigen abfolnten

•tfiNcrte^ ber perfönlid)en 'i>ernunft unb ein emiger ^med berfelben.

3ic fd)lief>t ein, wa^ mir fd)on al5 „^Bürbe ber ^^Nerfon" tiabeu

tennen lernen, unb auf^erbem eine emige Bertbeftimmung be^

(^in^elnen im ©an.'^en unb für^5 (^mnse. Sd)ün jene lie^ fid) nur

in ben negatioen 5lu6brüden mie ,,llnabbängigteit unb lieber^

legenf)eit über ben gefamten '9JIed)ani^^mu§ ber ^3iatur überl)aupt"

aufführen. Sie unb nod) mel)r unfre emige ^'^eftimmung felber

fanuüon un§ pofitiu nur abnenb erfaßt werben im befeligen^

ben G)efuble. 3ie ift eben „eine emige, bereu (^3efe^ fein irbifd)e§

Ct)r gei)ört, fein irbifd)e5 ^.}luge gefeben ^at; hm ed)leier ibre^

(v)cf)eimni|fe^ roirb feine fterblid)e li^ernunft aufbecfen." ^ilber

bem (^efüljl fünbigt fie fid) lebenbig genug an.

b. ^eid)erer mi6füt)rung ift bie^bee ber „5>'reit)eit'' fähig, .vjier

ergibt fid) bie greiheitslehre unb bamit jugleid), ma^ aud) in

anberen iHeligionen bunfler ober flarer anflingt, bem Ghriften*

turne aber feinen tiefften ©ehalt unb 9Jlittelpunft gibt: ha^

1) 5(u§ benen folgt, t>a^ maw rool)l ba§ Söieberfinben verlaufener

(Jfelinnen, aber 33ubt)t)ac ©rieben nid)t, ,^ur „Religion" ju red)nen t)at.
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^^roblem uon @ut unb ^i3fe, bie fd)led)tl)in gel)eimni§üolle Stat^

fadje ber © d) u l b uerl)aftung a(le§ 9}lenfd)mefen§, für bie ha^

©emiffen aüer Reiten 3eugni§ ablegt, menn feine ©timme gan§

rein gehört mirb. JUx fü^c £)berfläd)lid)feit, meld)e ber ©m-'

pfinbelei) fd)meid)eln miU, l)at e§ gemagt, ben ^enfd)en für gut

fd)led)thin ju erflären. ©infeitiger @mpiri§mu§ t}ält ihn ftec!mei§

für gut unb flecfmei§ für böfe ober eigentlid) für fein§ uon beiben.

^ie Slraft be§ philüfophifd)en Urteile hat fid) f)ingegen immer

für bie Strenge ber Unterfd)eibung 5mifd)en gut unb bö§ unb in

i)\ücffid)t be§ ^ilenfd}en für bas 2>erbammung§urteil erflärt. 3öie aber

motten mir biefc§ gehi3rig motioieren unb befd}ränfen'?" (^r. III 247.)

'}Ud) ber ibealen (Srfenutui^ ift perfünlid)er ©eift bie mahre

©ubftan^V 'Bitte bie llrfädjlidjfeit. Hub nad) berfelben ift biefc

Urfad)e freie Urfad)e. ^arnad) beftimmt ber freimotteube 3Jlenfd)

feine .f^aubluugen unb ^uftänbe frei fid) felber. 3mar in ber ^Jlatur

finbet%iefe Freiheit nid)t ftatt. &m gehen ßuftänbe unb $anb=

hingen gefe^lid) beftimmt h^ri^or au§ ber Bed)felmirfung bec^

empirifd)en Gharafterö mit ben ^ieigen unb ^ebingungen feiner

gleid)5eitigcn Umgebung. Unb ber empirifdje 6:l)arafter jebe^ (Sin^

seinen erfd)eint felber al§ notmenbige 3olge ber ei)araftere feiner

(Altern unb anberer ^Jlaturbebingungen, bie ihm in ber ^eitreihe

vorangehen. ';}lber nad) ber ibealen (Srfeantniö ift ber cmpirifd)e

(Xharafter nur örfd)einung einc§ intelligibeln, ber aB fotd)er nidjt

3:eit ber 5citlid)en 5laufalreihe ift unb nid)t bem 9laturgefe^ unter-

ftel)t, fonbern al^? lat unb Selbftbeftimmung einer freien Urfad)e

5u benfen ift. {^at er fid) felber beftimmt, fo tritt er in ber

intelligibeln Drbnung ber ^inge in 3ufammenl)änge unb 33er*

binbungen, bereu mal)re§ !Befen un§ ganj verborgen ift, bie aber

CiU (£rfd)einung fid) un§ al§ bie 3ufammenhänge unb 33er=

binbungen 5eitlid)er Siaufalität§reil)en jeigen. Seine Selbftbeftim*

mung aber (bie ihm im ©anjen jugleid) feine Stette meift) f a n n

al§ freie gebad)t merben, meil e^ in ber äöelt freie Urfad)en

geben mug, mie mir gefel)en l)aben, unb m u ^ aB freie Qthadjt

merben megen ber luüfage unfere§ 3>erantmortung§gefüf)le§, roegen

ber untrüglid)en ülu^fage unfereg @emifien§, bie un§ felber ju

Urhebern unfrer ^aten mad)t. Sie läf^t aud) nicht bie @nt=
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frf)utbigung ju, U^ unfetc ^aten notrocnbig au§ unfcrcm 3Bcfeii

folgen; üiclmet)r ta^ ift eigentüd) grabe ibre @runbau§fage

:

„Sarum bift bu jo/roie bu bift" ^). - ;^um 2a\)tl Dielme()r juin

berbammuug^urteil lüirb fie babei, inbem fie un^ 5um ^O^ürwiivr

mad)t baj3 ba^ (^ebot bcr ^i§nifl)t nid)t baö unfer ^anbeln fd)(ed)t'^

l)iu beftimmenbe ift. ^ev ißüiwurf ift iüd)t ber, ba§ wir etiua

aud) finnlid) beftimmt roerbeu (antife ($tt)it). Xemi ba§ füllen

wir. ^Jlud) nid)t ber, öa^ wir überl}aiipt feine ^Jlotiue ber ^:pflid)t

in nn^ l)ätten. ^enn M^ ift nid)t uHit)r, nnb nnr ein triibfeliger

ma^n, ber gefunbe^ ^J}ienfd)n)efen uerjerrt, fann t)a^ bet)anptcn.

eonbern bafi ha^ (Sebot nid)t baö fd)lcd)terbing§ ben (Sntfd)ln6

beftimmenbe unb burd)meg beftimmenbe ift, werfen wir nn§ uor.

Xa^ e$ t)a^ nid)t ift, l)at feinen snreid)enben CV)rmib barin, bafe

ba§ moiw ber ^^Mditnng ber i>flid)t in un^ nid)t mit unenblid)er,

fonbern mit enblid)er ilraft auftritt unb barum anbern ^motiuen

unterliegen fann. %a^ t>a^ aber in m\^ fo ift, Uö entfd)utt)igen

wir nid)t vox bem inneren ^Jüdjter aU eine bebauerlid)e "OloU

wenbigfeit, fonbern grabe M^ mad)en wir un§ felber jum größten

^l^orwurfe unb laffen gar feine entfdiulbigung Dagegen gelten.

Xa^ ift bie ed)ult), bie aU ein urfprünglid)er ^^Ibfall, eine (^runb--

Derfet)lung burd) eigene 'Ba\)l fid) un? ,^ur i^aft legt. ':}lid)t r)ü^

Dafein felber, wie ^Jjii)tl)ologen ;)t)antafieren, ift 3d)uU). :Hber unfer

^afein gebrod)ener^^^flid)terfüllungift3d)ulb. Unb 8d)utb, nid)t

im mt)ftifd)en einne uon „^Beltfd)ulb" ober bergleid)en, fonbern

pcrfönlid)e ed)ulb im 3inne eigener freier ^OJerfeblung : aU fold)e

aüerbing^ ein unergrünblidie^ unb furd)tbareö C^^ebeimniö. Xie5

ift bie ooUe Sal)rt)eit jener religiöfen Ueber,^eugungen, bie fid)

in ben ^Dogmen üon oünbenfall unb (^rbfünbe mi)tl)ologifd)

oerbrämen. - ^iefe 2et)re ift in Hant^ ^el)re oom inteUigibeln

1) „2öenn jemanb faßt, lüaö fann id) baju, bap id) burd) ©cbuvt

unb erjiebunfl gerabc fold) ein ^J)ienfd) flcioorbcn bin, fo ift bie ^^Intiüort

braut : warft bu in beinern inteUigiblen (Sbarafter nicl)t ein fold)er aJicnfd),

fo bätteft t>n nie in einem füld)en Öeben jur (§rfd)einuuc^ loerben tonnen.

<3:ie notiücnbige ^^Jertettung ber iöegebenbeiten in bcr ^Jiatur, welche bid)

in bcr 9iatur aufführt, flcbort nur ,^u ber ,^orm, wie bu bir beiner Zu--

ten bcrouBt wirft. Xie Xatcn aber finb felbft freie 3:aten beine^ inteUi^

Oiblcn abaratterä." iHr. 11, 259.)
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^bavafter unb uom rabifalen ^öfen entt)alten, aber mit ^e^lern,

\>a er ben „.giang jum 33öfen", ftatt ibn, wie man mug, rein

unter ber Obee, b. i nad) unferm inteUigibeln ^efen p benfen,

al§ ^kturfaftor mit einführt. (@§ ift ein äl)nlid)er ??'el)ler, al§

wenn in ber ^Tieligionslebre, wie fo oft gefd)iel)t, bie rein religiöfc

eelbftüerurteitung gegenüber ber Meinbeiligfeit @otte§ ju einer

l^ehre non „ber i^erberbtbeit ber menfd)lid)en ^Jlatur", jur 5(rme=

fünberftimmung unb (Belbftoerelenbung trieb, ber fd)lie6lid) über=

baupt bie g«i3glid)feit unb 3Birflid)!eit oon (Sblem, ©utem unb

(S^ro^em im menfd)lid)en ^anbeln 5weifell)aft unb oerbäd)tigung§-

würbig würbe. .,Splendida vitia". Sutl)er fal) bas „(Erbübel" im

9Jlangel ber üducia unb in ber superbia gegenüber ©Ott unb

5og fo bie gan?ie iBorfteltung ins ©ebiet r e l i g i ö f e r ^e^iebung

unb eelbfteinfd)äl3ung. ^hidi ben ©egenfa^ üon „5leifd)" unb

„@eift" beutet er gan^ in^ ^Keligiöfe um unb lüill nid)t gelten

laffen, baf^ ba§ gleifd) im ftrengen ©inne (ber animale 2:rieb,

bie eigentlid)e concupiscentia) ein „ßang 5um ^^ööfen" fei. ^r

ift in biefer .Oinfid)t fd)on ^ant felber überlegen, beffen große

l'ebre oom ,,rabitalen ^:8i3fen", bie ibrem eigentlid)en ^2(u^gang§=

punfte nad) alei rein religiöfen Urteil Geltung bat (nämlid) rein

unter bem (55efid)t§punfte ber Qbee), fid) in ber 9iel. innerbalb

ber (^)r. b. bl. U^. in Urteile über bie empirifd)e ftttlid)e 'j}latur be§

9JIenfd)engefd)led)t§ per^ielit, bie bann ebenfo aufed)tbar finb wie bie

gängigen ^I^erfleinerungen be§ 9Jlenfd)enwefen§ burd) bie !:Bulgär^

bogmatif.) Xiefe Sebre fübrt aber „ju einem religiöfen ©efül)le

ber Xemut nor bem (^efet^e unb ber bemütigen ®erel)rung ®otte§,

5U jener anbetenben Unterwerfung, bie nid)t nur in ber unwiber^

fteblid)en 5lümad)t einen ^errn über fid) fiebt, ber ju fürd)ten

wäre, fonbern in ©ott bie unenblid) über un§ erbabene .s;oeiligfeir,

bereu 3Billeu wir mit reiner 5(d)tuug al§ ©efet; für un§ anev.

fennen." — %\ix t)a§ 2ehm in ber 3eit fann au§ ber (grfenntniei

ber (5d)ulb nur folgen ber eintrieb, in (5elbfter5iel)ung bie .traft

be§ fittlid)en 5lntriebe§ ^ur überlegenen werben ju laffen, unb

t)a§ ^-Berlangen nad) Umwanblung, bie in ber Seit ber ©rf^einung

mit bem ©efe^e be§ @rabe§ unb bamit mit ber Unmbglic^feit einer

„DoUenbeten" <^räftigfeit be§ Siüen§ unoorfteübar, bocb unter
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3bccn ein fcf)(ed)tftin mög(id)ev mt ber 5vei()eit, a(§ foIcf)ev aber

and) fd)(cd)tt)in ein (^eheimiü^ ber ^ieligion ift. (5lr. III 253.)

c. ^ie praftifd)e^:öeftimmiing ber t)öcf)ften3bee imjere^ (5^eifte§,

nnmücf) ber ber (Sinf)eit unb @emeinfd)aft uou adem überhaupt

burd) bie eine notwenbige roefeu^afte unb überit)e(tücl)e Urfacf)e,

bie ©ottbeit, fübvt ba fid) ©ein unb Söelt al^ iHeicb ber ©eifter

unter eiuigcn ^Bertgefeljen erliefen \}at, auf @ott, bie fd)(cd)tt)in

l)eilige, aümäd)tige ©ütc, bie M^ böci)|te ©ut", bie eiuige ^Belt a(§

„befte ^Belt" eiuigem 3Bert unb Sirecf gemäfe fc^üpferifd) fe^t unb

beftimmt. ^a§ ergibt ba£( religiofeC^e^eimniöbcr ^^>eltregierung. ^er

©taube an bie güttlid)e ^Beltregierung, b. t). an bie ^^öeftimmung

unb Orbnung allc^ 3ein§ unb (>^efd)eben§ nad) eiüigcm ^Äert

unb ßroerf ift in aller ^Jkligion ha^ lebenbigfte unb unmittel'-

barfte Eigentum. 3n iftv lebt fie lücfeutlid). 3ugleid) aber ift

c§ ein @el)eimni§, beffen ^Kätfel bier fdjlcditerbing^ unaufgelöft

bleibt, mx müßten „im ^Jiate (Lottes" gefeffen ballen, b. b. 'C^a^

©efeti be§ ^luerfe^ an fid), ba§ ba§ büd)fte ift im ::föefen bcr

^inge, fenncn unb au5fpred)cn tonnen, um ctma§ 3nl)altlid)e'5

über güttlid)e ^-föcltregicrung übcrl)aupt fagcn ju tonnen, ^a c^^

un§ aber fd)on für ha^ ©an^c unau§fpred)lid) bleibt, fo ift cy

nod) menigcr möglid), e5 in ^^e5ug auf 'i>a^ @in5clne unb bie

^eilc au§5ufpred)en, bie erft im ©anjcn 3inn baben. ')lnx unfeve

eigenen praftifdien fittlidien l^^ben^aufgaben tonnen mir in religiöfcr

eubfumtion auf ben abfolutcn ^^wtd bc,vet)en (inbcm mir unfere

fittUcben iH'üdjteu müröigen al§ bcn:©iücnC^5otte§). - - 2er(i)ebante

ber göttlid)en ^Jtegierung, bcr „beften 'BüV burd) @ottc§ 5111'-

mad)t, ift 'i)a^ reinfte Eigentum bcr religiöfen ^^nfid)t ber Xinge:

er ift "öa^, moburd) ^Kcligion hm 5ricDen unb bie unbcbingte

3ut)erfid)t bem (S)läubigcn fd)afft. (Sr ift „(i^laubcn, nid)t ed)auen",

barum feiner miffenfd)aftlid)cn Gntmictlung fäbig unb mebcr in

9iaturbefd)reibung nod) C^efd)id)t§miffcnfd)aft jur Grflärung an=

menbbar. Unb bcd) ift bie '^Bcltregierung, bie objeftiue ^med--

mä^igfeit im Sefen ber ^inge h^vax nid)t ,,3d)auen" aber mebr

al^S bloge^ „(Glauben". 3iegebt snx (5 r l e b b a r f e i t über für

bie ©rfenntni^ burd) M^ ©efübl ha^ M 3d)önen unb erl)abenen

ber Oktur auger un§, fomie im Innern be^5 eigenen 2eben§ bie

t i^

emige ©üte ai)nb et".

X.

Illinungslcljre.

1. Ql^nung be§ (Siüigcn im 3eitlicben burd) ©efübl- — 2. 5{eftt)ctifd)e§

gegen togi[d)e^ Urteil. (^efüt)I gegen ^erftanb. - :3. ©[eid)ni!^. — L J8ei=

fpiete. — 5. S)ie brei ©runbarten bc§ religiöfen ®efül)te§. — 6. 5tnamncfig:

a) im Urteil bc§ 3d)önen; — b) im äftbetifd)en Urteil überf)aupt (gefü^I§=

mäfsige ^luffaffung bcr emigen (Sinbcit unb 3i»edJ"ti$ig!eit ber ®inge an

fid)); — c) im Urteil be§ för^abenen; — d) bie brei äftbetifd^en ©efül^B^

beftimmungen. — 7) ^I)nung ber göttlicben SSeltregierung.

1. ^ie ©eiftermelt ift nid)t t)erfd)loffen. ^ein ©inn ift ju,

bein .^er^ ift tot! 3(uf, ha'be, (5d)üler, unDcrbroffcn bie freie ^ruft

im SD'lorgenrot, fagt @octl)e. ^u fannft bid) fül)lbar g'nug

offenbaren, fagt alle grömmigfeit. ^er„©laube" ift nid)t bie einzige

^e5iet)ung, bie mir auf ha^ ^rnige f)aben. ^em „im eminenteren

Sinne D^eligiöfen", bem cigentlid) frommen lebt feine grömmigfeit

erft barin, be§ Unenblid)en im (Snblid}cn inne ju merben. ^ag
t>k ^Jlatur, mir felber, unb alle§ ^afein unb @efd)el)en, mirflid)

©rfcbeinung einer trangfjenbenten äöirt'lid)!eit fmb, bezeugt fid)

im unmittelbaren Seben. 'i^er trangfsenbentale 3beali§mu§ --

biefe Ueber§eugung, \>k fd)on im primitiüften religiöfen ©tauben

verborgen liegt — mirb al§ ^Ißal)rf)eit erlebt im @efül)l.

^ie (£rfenntni§ au§ Qbeen mad)te fid) ai§ tl)eoretifd)e (Srfennt-

ni§ nur „negatiu", in boppelter 35erneinung. 5lller pofitioe ©e^alt

mar un§ ()ier oerfagt. 5tber an fid) fclber ift ;3bee fd)leci^tbin

pofitit), be5eid)net einen ©egenftanb Don unau^fpred)lid) reid)em

3nt)alt. tiefer pofitioe -Snbalt, ber fid) unferm begreifen ganj

cntjie^t, ber fid) unferm begrifflid)en ©rfennen erft öffnen !ann,

menn bie (5d)ranfen unfere§ @rt'ennen§ mieber aufgehoben ftnb,

tut fid) un§ bod) funb in eigenen ©ef üblen, bie al§ fold)e

and) beutlid) unterfd)eibbar, nad) il)rer (Eigenart bcftimmbar unb

mitteilbar finb. 2öa§ eine emige, b^itige, allmäditige Urfad)e oon

allem überbaupt fei, ift un§ ganj unbegreiflid). 9Jlit allen biefen

3lttributen geben mir nur !i>crneinungen: mir fagcn mit emig,

bag fie nid)t jeitlid), fonbern allem 3citlid)en entgcgengefe^t, mit

beilig unb allmäd)tig, ha^ fie nic^t relatiu gut, relatio ftarf,

fonbern ha^ allem ^Jtelatioen ©ntgegengcfc^te fei. Söas ift ba^'^. —
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m^x im (^efüt)te bcr 3(nbad^t eutiuidelt fid) un§ boüon fef)v feft

imb fid)cr eine pofitioc ©rfenntni^, wenn fd)on eine üi)llig un=

au§fpred)Iid)e. Unb wenn fd)on lüir nid)t jagen tonnen, wag

(^ott fei, fönnen mx^ bod) fügten nnb and) bcn, ber e§ wiffen

roiü, md)i ol)ne Introort (äffen, inbem wir it)m etwa (Gelegenheit

weifen, biefe§ @efü()l in fid) wad) a>erben jn laffen.

2. ^4Benn wir im (^emüte ergriffen, in 3renbe, Iraner ober

fonft einer mäd)tigen Stimmnng innerlid) bewegt werben, fo get)t

biefe§ gemeinhin auf ein (Ereignis, ein Siberfa()rni§ surüd, t>a§

ergreift, rührt, bewegt. Unb biefe§ läBt fid) aud) begriff(id) Har

faffen unb ^inftellen." (Sin anbermal fd)einen fid) gans nnmotiüievt

Gemütsbewegungen ju regen, wovon ber ©runb nid)t fogleid)

eingefehen wirb/ man fühtt bnntel, ha^ ein (Grunb bafür ba

fei, aber fann felber lange nid)t barüber flar werben, \m^ er

eigentlid) fei. tiefes bunfle (Gefüt)t ift jcbod) fd)lie6lid) auflö^üd),

unb nad) einiger 8elbftbefinnung wirb begrifflid) ganj tlar, wa^

ber @runb war. - mber eg gibt aud) (Gemütsbewegungen be

fonberer 3lrt, bei benen ha§ (Gefühl fchled)thin unauflöslich ift

unb in gar feinen ^Begriff übergeführt werben fann. Sie bred)en

au§ ben oerborgenften liefen be§ (Gemütes auf unb finb ha^

größte ^Jiätfel für bie Slritif ber il^ernunft. eie fd)lie§en an fonfrete

ein^elgegenftänbe, 3:atfad)en, (Gefd)c^niffe an. ^iefe finb felber

baS, wa^ fo eigentümlid) ergreift unb bewegt. ^:J(ber }o flar be^^

grciflid) biefe ©egenftänbe unb Tatfadien an&) für fid) felber fem

mi)gen, fo unau§fpred)lid) ift ha^, wa^ an it)nen eigentlid) fo

ergreift. ^Bir erfennen in ihnen eine ^^ebeutung, einen Bert an,

ber un§ bisweilen bi§ jum äufeerften entjüdt unb ber bod) uöttig

unaugfpred)lid) bleibt. 3nbem wir t>a^ tun, beurteil e n wir

fie, benn wir legen ihnen ein eigentümlid)eg ^^^räbifat bei. Unb

ba§ ganjc lun ift ein Xun unfrer Urteil^fraft. »er biefeS Urteil

ift fein l o g i f c^ e ^, benn im logifd)en Urteile ift ba§ beigelegte

'^xähitai ein beftimmter « e g r i f f, bem ba§ eubjeft f u b f u m--

m i e r t wirb. 8onbern eS ift ein ä ft l) e t i f d) e § Urteil. Unb

bie UrteilSfraft, bic hier in Srage fommt, ift bie be§ (Gefüf|le§.

(gül)len, in biefcm engeren ©inne, ift ha§, wa^ bem @ d) l i e B c n

gegenüberftef)t.)
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man wirft grie§ gewöl)nlich t)or, ha^ er, wäf)renb ßegel

bie D^eligion logifiere, fie äft^etifiere, wa§ benn l)eiBen würbe,

ta^ er fie aB ä^ieligion eigentlid) befeitige unb fie in fünftlerifchem

(Genießen untergel)en laffe. ^a§ ift ein ganj grobem 9)2iBt)erftänb*

ni§. „5Ieft^etifd)" ift für il)n 5unä(^ft ^e§ei^nung einer bcr

logifd)en entgegengefe^ten iäxt uon ©ubfumtion im Urteilen über=

haupt. (Sobann aber lä^t fid) il)m üiel el)er vorwerfen, ha^ er

bie IHefthetif in ^Keligion aufgef)en, aB ha^ er bie Dieligion in

3leftl)etif untergel)en laffe, ba{3 er nid)t fowol)l bie Üieligion

äftl)etifiere, al§ t)ielmel)r bie 3(eftl)etif religionifiere. ^enn aller=

bingS geht barauf ba§ (Ergebnis feiner Unterfud)ung l)inau§, ba^

ba^ 2:iefere im äftl)etifd)en (Sinbrud, ^a^, wa§ fic^ über ben

„falten @efd)mad" erl)ebt 5um lebenbigen @efül)le be§ iSc^i)nen

unb bes (Srl)abenen, in ber %at religiöfer ^Jlatur ift. Unb wie

will man bem wiberfprechen '^ — (B§ Rubelt fid) l)ier aber für

ung ganj allgemein um hk Iatfad)e, ha^ oon fingen, (Sreigniffen,

•^ßerfonen, ^afeienbem unb (Gefd)ehenbem überhaupt ©inbrüde

auf unfer (Gemüt ausgehen fönnen, in Denen 'iya^ in ihnen an=

fd)aulid) ^.Jlufgefagte mtit hinaufgeht über ihren „^^egriff'', über

taB, wa§ ha^ ©in^elne nad) Gegriffen barftetit. Sold)e ^ingc

finb mel)r, al^ wir bod) fagen fönnen. Unb bieg 9Jlel)r oerfd)winbet

nid)t, fo üollfommen wir fie aud) flaffifijieren ober nac^ Urfa^en

begreifen. 2öag hi^^' Ö^fagt ift, lä^t fic^ ot)ne weitereg oerbeut=

lid)en an jebem ^eifpiele eineg (Gegenftanbes, ben wir fd)ön unb

erl)aben nennen.

3. SJlan beute fid) eine reid) ücranlagte ^^latur, etwa einen

^ünftlergeift, aufwachfenb in niebrigen ^4Serl)ältniffen, f)ineinge=

bannt in ein banaufeg ^afein unb in gemeine 3lrbeit unb 5luf=

gaben, ohne @elegenl)eit, fein ^ii^^i^ß^ 5w entfalten, ju betätigen,

ja nur §u entbeden. @g wirb fid) bod) äußern: in Stimmungen

unb (Gefül)len, in bunflen 3Sorftellungen üon etwag „gan§ Ru-

berem", bag er nur „negatio" erfennt, nämlid) alg ta§ „^^Inberc",

aber oon bem er bod) im bunfeln ©efül)le pofitiue (Srfenntnig

befi^t. Serner in ^43erlangen, 8ef)nfud)ten , $eimwel)gefüt)len,

©trebungen, bereu Ski i^m oöllig bunfel ift, aber alg bunfel

gefül)lteg bod) ^ödhft real, gültig unb bewegenb. — ^iefeg wenbet

Dtto, ÄantHdb-tJrieä^c^e SReUijion'j^j^Uo^opljk. 8

*
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fid) aU 5lna(ügic auf bcn tran^fscnbentalen ^bealisimu^ oon fclbcr

an. Senn bcr öernünftige @cift m'xxtM) feinem Scfen nad) eroig,

frei, Don einer unenblid)en 'öcftimmung, ©lieb einer 3Be(t be§

i)öd)ften ©ute§ unter ber |)errfd)aft ber allmäd)ti9en @üte ift,

unb rocnn biefe gans entgegengefe^te if)n umgebenbe ^JJaturroelt unb

er fclber aU beren 2;ei( roirflid) nid)t^ ift a(^ ein burd) ^öefdirän--

fung feiner begrifflid)en ©rfenntni^ geformte^ ^ilb be§ 3Bat)ren,

fo mu| ba§ Sat)re fclber it)m in bcr bunflen (5rt*enntni§ beö ®e^

fü^teö lebenbig werben unb ju jener anbern fid) in ©egenfa^ fe^en,

mu§ in Stimmungen, Strebungen, bunflen iBorftellungen eigen-

tümlid)er 5lrt ^erüorbrängen, Ibie mit ben 3Jlitteln feiner ^Begriff^-

roclt au§gefprod)en in ber 2:at ^a^ ganje gro^e i^tbki bcr

3Jli)tl)ologie unb religiöfen Si)mbolif ergeben). 3"^ ©nmbe roei§

er bunfel bie eroige Sal)r^eit. Unb in @efüt)len brid)t als ^Ibnung

biefe^ grünblid)C 'Biffen beraub. — Umgefebrt roirb bie 2:at-

f a d) e, t)a^ in jebem tiefer lebenben ©emüte folc^e '^Ibnung

roirf(id) unb mannigfad) lebenbig roirb, bcm tran^fseubcntalcn

3beati§muö jum 3t^»gni§.

4. ^a§ ^ier Gemeinte fagen ®oetbe§ SBerfe mit unnad^abmlid)er

^^^röjifion in '^luffaffung roie 'Jlu^brucf be§ feelifd)en 4:atbeftanbe§:

^n unfcr^ iöufen§ iKeinc looflt ein Streben,

Un§ einem .^üi)ern, iKeinen, Unbefannten

3lu§ 2;an!bar!cit freiioiUig ^in^ugebcn,

Gntratfetnb un§ ben (Sroig- Ungenannten.

2öit Reißens! fromm fein.

3(l)nung in biefem ganj allgemeinen Sinne, al§ ein „^In--

flingen ber :^'t>t^", ein :Öebenbigroerben ber eroigen Sabvt)eit im

@efül)l überhaupt, bat gries beei öftern im 'Jluge. Sie finbet

überall t>a ftatt, roo ein 'I)ing ober tNOvgang religii)fe ©efü^lc

roedt. ^iefeö Seden ift aber in ^Babrbeit gar nid)t§ anbere§

aU ^}3lato§ 3lnamnefi^. ^urd) eine zufällige ober and) innerlid)

begrünbete ^Jle^nlid)feit ober ^^nalogie eineö ^inge^ ober ^JSor-

gangciS ^u einer 3bce roirb an biefe „erinnert", roirb biefe —
mciftbunfel— road)gerufenunb bamit jugleid) bie ®emüt§beroegung,

bie i()r entfprid)t. (^anj beutlid) ift ha^ an allen '^orftellungen

üon 2)ingen, bie roir erl)aben nennen (f. u.). 5lber and) beim

Sunberbaren ift e§ fo. (Unb hiermit löft %m^' Sel)rc ein eigen*

artigem Problem ber 9ieligion^gefd}id)te : nämlid) ben religiöfen

Sinn be§ 3ßunberglauben§, unb bie erftauntid)e ^atfad)e, ba§

ha^ SBunber ber ^Jteligion fo unzertrennlich oerbunben ift. Sun*

ber ift 5U aü^n Reiten ber 5ßorgang geroefen, ber „ganj anber§"

aB aüe§ gerool)nte unb alltäglid)e @efd}el)en ift. Unb bie ^r*

eigniffe, bie unoerftanben, rätfell)aft, get)eimni§r)oll nad) it)rem

2öol)er unb Siefo auftraten, l)aben in ber ^at immer einen ganj

rounberfamen Räuber, einen unget)euern unb fraglos im eigent*

lidien Sinne religiöfen ©inbrud gemad)t. (S§ leibet aud) feinen

3roeifel, ba§ grabe in il)nen immer ber fräftigfte ^Jlnftog gelegen l)at,

religiöfe ©efüble überhaupt auffteigen p laffen, oft genug aud)

ba, roo flarc ©ötter^ ober 3enfeit§oorfteüungen nod) garuid)t ge--

bilbet roaren. Sie fann aber 'üa^ 3Jloment be§ @el)eimni§Dollen,

Unoerftanbenen ba§ 5uroege bringen? Qn ber ^at nur be^roegen,

roeil ta^ fd)einbare (SJel)eimni§ irgenb eine§ „rounberbaren" ^or*

gangem bie „Erinnerung" roedt an ha^ @el)eimm§ beg Ueber-

finnlid)en fd)led)tl)in, 'tia^ im ®efül)le rubt, unb ha§ je^t l)ier

äu^erlid) in ben 5(blauf ber ^inge einjugreifen fdieint. "^ahti

finb e§ nid)t Sd)lüffe unb begrifflid)e 9^eflerioncn, fonbern 'i)a§

unmittelbare Urteilen be§ ©efül)Ie^, ha^ l)ier einen ^^organg unter

bie „ö^^^" fubfumiert. Unb bal)er bie unmittelbare ©eroalt,

mit ber beim (Erleben be§ „Unerflärlid)en" ber religiöfe Sd)auer

ben ©rlebenben ergreift. — Sie bie f)ier angefteUte ^efleyion

jeigt, ift in biefem §alle bie na(^träglid)e ^uflöfung be§ ©efül)le§

ntöglid), burd) 'i^ü^ l)ier ein *^>orgaug unter bie ^bee fubfumiert

rourbe. (^g lä^t fid) l)ier zeigen, roorin l)ier eigenttid) 'öa^ mo-^

ment ber Uebereiuftimmung, ber Analogie jroifi^en ©egenftanb

unb 3bee lag: e^ ift ba§ SJloment be§ ©ebeimcn, ber Uner*

ftärbarfeit, ber Sd)ranfe unfere§ (Srfenuen§, ha§ beiben zuCommt.

^arum ift biefe§ Urteil nid)t rein äftt)etifd) ju nennen.)

(Sin ed)t religiöfeö ©efübl, ba§ roir nad) bem ^Siel)erigen gut

t)erftel)en, ift t)a^ in ben altbefannten Sorten ^2luguftin§ fo flaffifd)

befd)riebene : Tu fecisti nos ad te, et inquietum est cor iiostrani

in nobis, donec re(iuiescat in te, ha^ ©efül)l ber religiöfen Sel)n=

fudit, U§ pfnd)ologifd) ganj unbegreiflid) roäre otine ben tranö-^

8*
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fjenbentalen vi^eali^mu^, b. l). ot)ne ben Untftanb, 't)a^ bie Seele

im ^runbe wei^, w)ol)in fie gehört, nur bunfel unb unbegriffeu.

6cf)öne anbcrc Seifpiele gibt 5Ipe(t in feiner ^Keligiün^pt)i(ü]opt)ic

@. 143. — ^aö 3lÜgemeinfte ift l)ier jene§ gan,^ üeriüorrene, and)

allem fi}mbülifd)en ^Jiusbruc! roiberftrebeube ®efül)l ber '^bgrunb^

tiefe unb be§ ®et)eimniffe§ ucn ^afein unb iBdt übert)aupt

ba§ aud) gegenüber meiteftgebenbcm (^rflären unb 33erfte^en ber

^iatur au§ llrfad)en unb nad) ©efe^en fid) ganj unueränbert

gleid) behauptet. (S§ fann mit gerabeju Sinne uenuirrenber

C>kn)a(t auö bem 3"nc^"ftf" aufbred)en unb aÜe Jyibern ^um (5r=

gittern bringen. ^)ieligion5pfi)c^ülogifd) unb religion^gefc^id)tüd)

bebeutfam märe e§, feiner ilßirfung in ben 3)ioni)fifd)en Kulten,

in ber 3lboni§= unb 3:f)ammu5f(age, im iii)belet'ult unb im „pa--

nifc^en ®d)rerfen" nac^jufpürcn *). ^äre ber tran^fjenbentale

;v5bea(iömu§ nid)t längft gefunbcn, am biefem (^efü()(e allein fd)on

mürbe er fic^ immer neu entmideln muffen, menn nidjt in p{)ilO'

fop^ifd)er, fo in mi)tbo(ogifc^er ©eftalt.

5. ^ie oberften 5(rten ber religiijfen @efül}(e aber finb bie brei,

bie ben obengenannten brei religii)fen @runbgel)eimniffen entfpre-

e^en unb bie Jvne§ ^u nennen liebt: „'-öegeifterung, (Ergebung,

^nbadjt". — %a^ @el)eimni§ unferer aller ^Jiatur überlegenen

SÖßürbe unb unferer unDergänglid)en emigen ^eftimmung lebt in

jener mit nid)t^ ^2lnberm p üergleid)enben, nid)t glüdlid)en, fon«

bem feiigen 6rl)obenl)eit, in jenem ($ n t h u f i a ^ m u ^ , ber bi§

gur 2:runt'en^eit geben fann, burd) ben ^Jieligion ihre mäd)tigen

^-Sßirt'ungen ju Seltüberminbung unb religiö^^fittlic^er latfraft

1) %l. Otto, 9tatuialiftifd)C unb religiöfe Söeltanfic^t- 8.33.

SBcnn e§ erlaubt ift oon '•^Jerfönlic^cni ju rcbcn, fo ift bem 5.^erf. fclber

bicfe§ ®efül)l am lcbt)afteften öeiüorbcn im abenblic^en ©d)iüeigen bc§

SBüftenfanbe^ gegenüber bem unget)euren ©pl)inr üon ©ije^ unb feinen

ins! Uncnblid)e blidenben klugen. — i'atent ift e§ iuül)l in jeber Seele

unb entiüidelt fid) an ben mannigfaltigften ©cgenftänben, am beften üicl=

leicht in bem „ajüttaggfc^ioeigcn" auf loeiter öaibe. — Sd)leiermad)er,

in jenem überfd)iDcnglid)=nu)ftifc^en Üeile feiner jiüeiten iHebe (ben ic^ in

meiner 3lu^gabc t>a§ „3iüifd)enftürf" genannt t)ahi), unb ^-Bödlin in feinem

»@c^iöeigen im ®albe" fommen ber 5acf)e üon Derfd)icbenen Seiten t)er

nal)c.
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Übt, unb moburd) mo!)( am meiften ber fromme fid) oom ^ro=

fanen nnterfd)eibet. Soüte biefer religiöfe @ntbufia§mu§ begriff-^

lid) fid) über fid) felber red)tfertigen, fo mürbe er menig ju fagen

roiffen. @r überträgt fid) nid)t räfonnierenb, fonbern gie^t fid)

au§ mit giammenjungen. — ®a§ @elieimni§ be§ ©uten unb ^öfen,

ber (5d)utb unfere§ natürlidien ^afein§ lebt in ben (^efü^ilen be=

mutiger Ergebung gegenüber ben ^Hangeln, XunMl)eiten unb

3Sermorren^eiten unferer 5eittid)en ^afein§, bie bann al§ felbft=

t)erfd)ulbete beurteilt unb aufgenommen merben, unb jugleid) in

ben ©efüblen be§ 33erlangen§ md) @rli)fung unb ^ermanblung.

— ^er ©runbgebanfe aber oom böd)ften @ut burd) bie ^^ümad)t

ber l)eiligen ©üte lebt im @efül)le ber 3lnbad)t, be§ gläubigen

!:Bertrauen§ unb ber .ßoffnung. — So mannigfaltig entfaltet fid)

"öa^ religiöfe @efül)l. ^a§ @efül)l ber „f^led)tl)innigen 3lb^

bängigfeit" ift in ber 3:at eine feiner Seiten. ©§ liegt befd)loffen

im (Gefühle ber ^:Unbad)t. ^ilber e§ aüein reidjt nid)t üon fern

bin, ba§ religiöfe ©efübl feinem ganjen 9leid)tum nad) ju be=

fd)reiben unb ift felber erft in ^oberem Sinne religiös, menn ees

eine ^M)ängigl'eit nnfere§ perfönlidien @eifte§ oon ber t)ei=

ligen, büd)ften ^^med fe^enben, liebenben Murfadie bebeutet.

6. iSl^'ix bliden nod) einmal auf unfern oert'appten ^ünftler

jurüd: etroa auf einen SJlojart, ber unter Sappen ober (g^timo^

gro^ merben mü§te. ^Bürbe einem fold)en pm erften SJlale

kufif üorfommen, fo mürbe, mäbrcnb fie feinen 9Jlitlappen nur

feltfame ®eräufd)e fein mürbe, ibm bafür ein il)m felber unbe=

greiflid)e§ ^^erftel)en bämmern, ein ^l)nen beffen, roa§ Ijkx üor=

gef)t, ein „Siebererinnern" unb ©rfennen burd) eigentümlid}e ©e--

fül)le be§ ^Bol)tgefaUen§. @benfo: ift ber menfd)lid)e (^eift mirf^

lid) ein ^:8ürger ber emigen Söelt @otte§, ein ©lieb ber ©emein-^

fdbaft be§ l)öd)ften ®ute§, in ber alle§ ben emigen ^^ert ^t unb

bem l)öd)ften 3roec! gemä§ ift, fo mug il)m, mo il)m in ber

^laiiix etma§ non biefer böd)ften unbegriffenen ^medmä^igfeit

begegnet, biefe§ „Siebererfennen" burd) eine (ginftimmung nad)

ibn/ felber unbegreiflid)en ^:ßrin5ipien , burd) (^efüble eine§

eig e n a r t i g en^ ^B 1) l g e f a H e n II auffteigen. ^a§ beut=

{\d)t @ebiet fold)en ^bnen§ burd) eigenartige^ Botilgefaüen ift
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a. SSir beurteilen etiüQ§ aB fd)ön in üüüicjem llnter)d)iebe

pm ^Jingenehnien. Sir legen baniit bem beurteilten ^inpte felber

ein ^ßräbitat von objettioer ^ültigteit bei, fe^en ein, bo§ biefe§

"^Präbit'at bem ^ingc pfommt qan.^ abc^efeben von unferer eichenen

.pfäüic^en i'aunc unb ^ieigung, unb muten einem jeben (^efd)maife

ju, menn er ba^u gebilbet genug ift, ebenfo ,^u urteilen. 'Jlber wa§
fd)reiben mir eigentlid) bem ^inge ,su, unb u^orunter fubfumieren

ttjir e§, n)enn mir es alö fd)ön anert'ennen V Xa^ uermögen mir felber

nid)t 5U fagen. (J§ ift gan,^ unau!?fpred)lid). „3d)ün" ift un^

befinierbar. Unb t>a^ Oknie, t>a^ 8d)üne^ probujiert, fann nid)t§

nad) beftimmtcn '^^egriffen ober ^Kegeln berücrbringen. '3hir fol=

genbe formale 'öeftimmungen laffen fid) angeben: 8d)önee ift

immer nur ha, mo ein anfd)aulid)e5 3)^annigfaltige^ in einer eigen*

tümlid)en Seife oon un§ ale eine (^inbeit gefüblt mirb. (^inselne

ifolierte (^ebör= ober (^jefidit^einbrücfe finb nie fd)ön. C^rft menn

fic nad) einem gemiffen ^ßrin.yP/ hci^ itn§ aber felber nid)t auei=

fpred)lid) ift, ,^ur @int)eit .vif^^nnentreten, t'ann fid) 8d)öne$ er=

geben, ^a^ als fd)i3n 'Beurteilte ift in Sahrl)eit bie gorm ber

(linbeit. (Sie fann fel)r Derfd)ieben fein unb met)r ober minber

fd)ön fein, ^ilber of)ne fie ift (Sd)önbcit überbaupt nid)t. (^ine

fold)e Jyorm ber($inbeit — mag fie t)a^ eigentümlid)e iU-in,^ip fein,

t)a^ au^ einem A^aufen dou 8trid)en bie fcböne ';>lrabec>te, obei

a\\§ einer 9}Jannigfaltigfeit üon 4:önen bie fdjöne ^^JJelobie, ober

aud) aus einer 2)iannigfaltigteit feelifdier (5igenfd)aften bie|>ar=

monie be?? (N:i)aratter£i geftaltet — bei^t nad) Mant eine äftbetifd)e

^^bee. ;3brer finb uuMiblige, im iöilben ber ^JJatur mie ber

^unft, im .^örperlid)en unb ©eiftigen, in ber l:a\m ber (^)eftalten

unb il)rer formen mie im Sed)fel unb J^lu^ be§ (^)efd)eben§.

So fie aber uns entgegentreten, finb fie „dou ^ouberbaud) um^
mittert". Xa^ 'Vermögen für bie äftbetifd)en ^been ift ber i3e-

fd)marf. (5r lann falter @efd)macf fein, ber nid)t§ ift als bie

^-Birtuofität, fie auefinbig pi mad)en, fie ju flaffifi^ieren unb fid)

mit it)nen ju ,,unterbalten". 5Iber ibn nennen mir nod) garnidjt

eigentlid) ein ©rieben bee; 3d)i)nen. Xiefe^ tritt erft ein für

ba§ tiefere äftl)etifd)e @efül)l. .sjier mirb bie äftbetifd)e Osbee erft

•/
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lebenbig. @ie geminnt ^ier einen Sinn, eine innere 33ebeutung,

bie fd)on in ber einfad)en (Bd)önf)eit einer '^Blüte ^u un§ fprid)t,

aber in immer fteigenbem lUla^e burd) alle 3d)i3n()eiten ber 91a-

tur unb be$ Cijeifteö t)in ergreifenber rebet. Sir fiDunen biefe

(5prad)e nid)t überfe^en in hk unfrer ^Begriffe, aber bem ©efü^l

ift it)r (^el)eimni§ ganj erfd)loffen unb bemegt e§ mit ben atter*

öerfdiiebenften Stimmungen burd) alle (^rabe \). ^n allmät)lid)em

Sad)fen aber bel)nt fid) biefe§ ,,äftt)etifdie" 33eurteilen au^ über

t>aQ ganje gro^e eine 3tUleben ber 9latur über()aupt unb ber (Ä)e=

fd)id)te in ber glud)t ibrer (Srfc^einungen unb fprid)t un§ an mit

einem ^ieffinn unb inneren ©eifte be§ @an§en, ber jur X)eutung

immer mieber fid) anbietet unb il)m immer mieber entgleitet, aber

ha§ ^^eiüußtfein um einen Sinn überl)aupt, menn fd)on einen

nur gefübtten, mad) l)ält-).

i). Sie ha§> fein t'ann, tonnen mir uns; enträtfeln, menn mir un§

leiten laffen uon bem, ma§ allein fid) am äftl)etifd)cn Urteil fid)er

greifen lä^t. Xie äftl)etifd)e Obee ift eine — unau§fpred)lid)e —
Isinbeitsiform bcs SJlannigfattigen. ^ie (gin^eit (unb 91ot-

menbigteit ) in hm X)ingen mirb pon uns erfannt in ben ^latur-

begriffen unb in ben ^been. 3ni äftl)etifd)en Urteile tritt mir

bie ^ilnfd)auung be^ 3Jiannigfaltigen alfo auf unbeftimmte Seife

unter ha^ Tsermögen ber ^laturbegriffe unb :3been. X)a§ f)ei§t,

id) erfennc auf unbeftimmte, bunfle, abnenbe Seife bie gan^e

Seit in nöllig eigener Seife nad) ben \)öd)]Un ^efe^en it)rer

(linl)eit unb ^lotmenbigteit, bie fid) mir begrifflid) in ben

Kategorien übert)aupt unb 5u oberft in ben uoUenbeten Siategorien

ber (gmigt'eit, be§ ®eifte§, ber ^rei^eit, ber (^ottt)eit flar legt.

3d) ertenne in ber abnenben äftbetifd)en ©rfenntnig auf bunfle,

unau§fpred)lid)e Seife in ber anfd;aulid)en Seit ber (5rfd)einung

1) 3Sgt. 3(pctt, iKel.^^^bil- S. 132: ^ie äftbettfd)en S^een ciiiäetiter

«Bäume, nac^ ben ^^laturbilbcrn oon ?JZafiu§. ®ic .©rflärung" einer ein-

zelnen foldjen Sbee t a p p t a u f b a § U n a u ö f p r e cf) U d) e i^ u , unb

fprid)t e§ bod) cb^w nirf)t miö. Unb grabe barin liegt ber ^ieij ber @d)il=

berung.

2) (Sine fold)e „jutappenbc" '2)eutung be§ ^laturganjen, ibre§ ^ebenS

unb il)rer (^ntiüicflung üerfurf)te idf) felber in 9iaturalift. u. 9icUg. 9öeU^

an)id)t- B. 280 burdb ^<^" „SöerbeimUen".
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fctber loiebet ha^ ibcalc S^efen übcr()aupt, unbeftimmt nad) it)eld)er

©eite im ©injclnen. 3lber me[)r ai§ ^a^. @ben bicfe unter

Kategorien unb ^been erfannte ^4Be(t ift ja in Saf)r()eit bie

@eifte§n)elt, bie ^elt unter ben ©efe^en be§ @uten unb be§

^öd)ften @ute§, bie „befte 3Belt\ bie ^^elt be§ objeftiüen enb=

§roec(e§. Unb fo wirb flar, warum jene äft()etifd)e al)nenbe 5(uf=

foffung nid)t nur „fpefulatiüer" 9latur ift, md)t nur falte /formen

ber @in!)eit bem @efüt)l bietet, fonbern .^ugleid) bie ergreifenben

@efüf)(§in()alte gibt, bie jene begleiten, ^nbem ic^ in äftbetifc^en

3been in ber ^-li^elt ber (5rfd)einung bie @inf)eit unb ißerbinbung

ber roa{)ren 3ßirflid)teit, fo mie fie an fid) beftebt, bunfet auffaffe,

faffe ic^ ibre ^eleologie .yigleid) abnenb mit auf. 3nbem id) etroa§

für fd)ön ertläre, lege id) ibm einen objeftiocn *:lßevt unb ^mecf

bei, einen ^>ert, t)i^n e$ nid)t für mic^, fonbern in fid) felber ^at,

gebe id) einen 3n)ed an, um be^raillen es «Sinn hat, t>a% etroa^

fei unb nid)t oielmebr nid)t fei, unb ber als ©runb gcba(^t mer*

ben fann, marum eine emige '^Umad)t ^inge 'm§ ^afein ruft.

3d) tann nid)t begrifflid) angeben, wa§> biefer ©elbftroert be$

8d)önen benn eigentlid) fei. 3lber id) füble ibn unb ftimme

ibm frei ju. Unb ber (£inbvucf be^ od)öuen ift felber überbaupt

garnid)tö 3Inbere§ aB biefes 'iluffaffen unb frobc 'Jlncrfennen be§

objeftio 3n)ecfmä§igen feines Dafciu^ unb oofeius. 'Den abfohlten

Scrt gibt '43ernunft aber bem Dafein be§ 3[>ernünftigeu unb (3^u

ftigen felber. Deffen ^ilnalogon ift e§, ha^ fie in ber 3d)önbeit

ber ^Jiatur auffaßt unb abnt.

e. 3lod) oiel einbringlicber al§ beim (3d)önen mirb alle§ biefe§

bei t>en (^rlebniffen be§ (5rt)abenen. Daei (Erleben be^ (Sr^abenen

trägt ben (^b^^öfter ber ^Jlbnung bes Unau§fpred)ticben, ber (Buh-

fumtion unter bie religiöfen ^been fo unmiberfpred)lid) an fid),

t)a^ barüber aud) mobl nie Streit gemefen ift. 6d)on hei ber

©d)önbeit batte man ju unterfd)eiben 5n)ifd)en „matbematifcber"

6d)önbeit unb „bober" @d)ünbeit, 5mifd)en törperlid)er unb

geiftiger, 5mifd)en ber <3d)önbeit äußerer gorm unb ber od)ön=

beit be^ ^2(u^brucfe§ be§ ©eiftigen in ber gorm. Unb biemacb

madbten fid) bie ^rabe unb Unterfd)iebe im ^efüb^merte ber

©inbrüde. l)a§ ©r^abene ift ebenfalls mannigfaltig. SiJiat^e»

d. bie brei äftbctifd)en ®cfü^I§bcftimmungett. 121
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matifd) (Srbabene§ ift ba§ burd) räumlid)e ©röge Uebermältigenbe

:

ein bober Dom, eine ragenbe Je't^manb, ha^ unerme§lid)e 3Jleer,

bie ^immeBhippel. Der ©inbrud fommt biet gan§ nur burd)

„ibeale Subfumtion" juftanbe. Denn räumlid) erbaben ift ein

^ing bann, menn e§ eben bie ©renje meiner 5?affung§fraft

erreicbt unb fo ben ©inbrud be§ fd)led)tbin ©ro^en, ha^ f)ei5t

be§ 33ollenbeten mad)t. <3o mirb ein Ding bier erbaben, inbem

eg burd) feine fcbeinbare 5lbfolutbeit ein ^ i l b mirb be§ 25oUen=

beten, ber 3lbfolutbeit felber (gan§ fo n»ie ein Unertläiiidbe§, @e=

beimni§öotle§ ein 33ilb mar be§ @ebeimniffe§ fcbled)tbin). — Da§

br)namifd) (Srbabene fobann ift alle§ Uebergemaltige in ber 9latur,

alle§ Drobenb=5urd)tbare. ©rbebenb mirft e^, njeil e§ bie 3bee

ber ^lllgemalt fd)tecbtbin, ber göttlid)en 30flad)t, „an!lingen" lä^t

unb in un§ mad)n)erben lägt. Darüber aber erbebt fid) aud) bier

ha^ geiftig ©rbabene in 8eelengrö§e, ^elbenbaftigfeit, Uner=

fd)rodenbeit, unb im ^aubeln au§ '*^3ftid)t, unb bamit alle fe
babenbeit in @efd)id)te unb (2d)idfal oon 9Jlenfd) unb ^ßölfern.

d. Unenblid) mannigfaltig ift bie 9Jlöglid)t'eit äftbetifdber (£in=

brücfe, unenblid) oerfd)ieben bie 8tär!e unb @inbrücflicb!eit, mit

ber fid) für ha^ urteilenbe ©efübl biefe ^ejiebung be§ (gnblid)en

auf ba§ Unenblid)e mad)t, unb fd)mierig bk Unterf(^eibung, mie unb

in raelcber $infid)t fie im ©injelnen gemacbt mirb. Dod) leitet bier

bie gängige Einteilung unb Unterfcbeibung be§ epifcben, bra=

matifd)eu unb h)rifd)en äftbetifd)eu (£inbrude§. Sie fommt überein

mit jenen brei ©runbbeftimmungen be§ religiöfen ©efübtest ber

^egeifterung, ber Ergebung unb ber 5lnbacbt, unb t>a5 ^^emugt^

fein um emige ^^eftimmung be§ 3Jlenfd)en, um @ut unb '^öfe,

Sd)ulb unb SSerantmortung, enblid) um ben emigen Sinn ber

Dinge felber burd) bie meltmaltenbe ^^orfebung mad}t ibre ^iefe

au§').

1) ^rüft man bie !öeifpiele, bie @d)teiermarf)er in ben „Oicben" für

[eine „5lnfd)aimng be^ Uniüerfumg" anführt, fo wirb man finben, ha^

bie triftigen unter il)nen genau in biefen Üia^men von ^ricg' Sebrc oon

Stauung unb 3Inamnefi§ paffen. '2)ic meiften oon i^nen mürben unter

ba§ „@rl)abene" ju red)nen fein. Unb ha^ \i)m felber oermorrcn ba§

oorfd)roebt, ma§ %xu§ in beutlicber Sel)re geftaltet, ge^t avL§ t>m ©ijno-
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7. ^er äftf)etifd)eu üdiffaffung ber objeftiuen Xelcologie

in ber ^Jktur unb ©injelerfdieinung würbe entfpred)en eine 3)iDi=

nation ber göttlid)en 3BeItregierung in ber @efd)id)te unb im

Seben be§ einzelnen, ba äöeltregierung 9arnid)t§ ^nbere§ fagt,

al^ ^roecffe^ung unb ^^^erroirflic^ung. öine füld)e „^f)nung ber

3ßeltregierung in ber (^efd)id)te' r»erfud)te 5rie§' 8cf)üler be

3öette 5um ^rinjip fetner Deutung ber @efd)ici)te ber Dieligion

p mad)en^). ^er ©ebante ift bebcutfam. ^)lur leud)tet gleich

ein, ha^ er fein n)i|fenfd)aft(id)eö iU'injip jur (5rt'(ärung, fonbern

ein „äft()etifd)e6" jur religiöfen 2)eutung ber gefd)id)tlid)en (&\\U

lüicflung abgibt.

XL
Sdjluß.

1. ßein 3Jerftänbni§ bcr öefd)id)t(id)cu ©iii^clbilbung ber 9ietigiou bei

^ric§. — 2. ©d)Iüffel 511 biefem ^erftdnbni^ in 'i^xkz^^ eigener Sc^re üon

(i^efüt)! unb ^Ibnung.

1. ^en Ort ber 9ieügion im ©emüte, bie Cueden, au§ benen

fie l)eröorget)t, bie 3(rt it)rer (Srtenntuiffe, ibre •Jöe5iet)ungen ju

npnm I)en)or, bie er für „^ilnfcbauung be§ Uniüerfum^S" uermenbet. ^d)

t)abe fie im 'i)iad)iüorte ,^u meiner 'ilu^gabc ber blieben nad) il)rer urfprüng=

Iid)en ©eftalt .^ufammengcfteüt. Sie finb fet)r Iel)rreicf). "Jlud) bae ift

au§ ibncn erfid)tlid), bap fobalb 5d)Ieiermad)er§ frf)n)ebenbe '-Mu§brüde

firf) met)r präjifieren, fie genau auf ben uon J^ricg angegebenen ®cl)a(t

binauälaufen, auf bie cioige, gottgefe^tc „($inl)eit" unb 3>occfmäfeigfeit" im

SBefen ber ^inge. — ^yxk^' l'ebre grünbet burd)au5 in .^antö Siritit ber

Urteilsfraft 2)ie 3lnamnefi§Iet)re bat .^tant mit aller 2;cutUci)feit uorge-

tragen unb joar in biefer unb anberer .^"^infid)! uicl ed)ter platonifc^ al§

bie :3wnflPl«tonifer ber ßeit, bie fid) gegen il)n genialifd) gebiirbeten ^5. 33.

Sd)Ioffer. '4Jgl. Otto, (Sin 'i^orfpiel ,=iu 8d)leiermacbero ^Keben über bie

iKeligion, in Zi) otub. unb Strit. 1908, o. 470ff.). iBcfonberö Slants Slapitel

über t>a§ (Srbabene !ommen hier in ^rrtg«/ i" benen feine gropc 3^t'cn=

lebrc oicl ed)tere Jleimc einer ItHeligionsIebre anfe^t, al5 jene öemalt^ unb

Siunftprobutte, bie bie "^oftulatenlebre beruorgebrad)t batte.

1) hierauf beliebt fid) 3:rie§, iKet.'^-lJbit- -11: »V^ier fijnnen mir c§ in

anbäd)tigem ®efübl al^ güttlid)e iöegnabigung anerfennen, t>a^ mir einer

fo bellen iHcligionsianfid)t gemürbigt u^orben finb. 3öir fönnen, roie be

iföette fagt, bie ^bee ber Offenbarung al^ bie ^ilbubung ber göttlidjen

SSeltregierung in ber (Sntmict(ung5gefd)id)te ber iHeligion^roabrbeiten an^

[eben.''
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ben anbern Betätigungen be§ @eifte§, ibre allgemeinen @runb=

ibeen, unb fomit ba§ allgemeine 3iBefen ber S^ieligion f)at 5^ie§

fo aufgeroiefen. ©oU feine ^Jieligion§p^itofopt)ie aU ©runblage

einer ^JieIigion§n)iffenfd)aft oon t)eute taugen, fo mu^ fie noc^

ein§ leiften, fie mug and) einen '8d)lüffel geben für bk @rfd)ei'

nung ber 9ieligion in ber (^efd)id)te, für i^re gefd)id)tlid)e 9J^annig=

faltigfeit unb Unterfd)iebent)eit, für i()re (5)rabe unb ©tufen, il)re

nieberen unb il)re .^öd)fterfd)einungen. @r felber oerfud^t ber=

gleid)en in bem legten Kapitel feiner i}te(igion§pl)i(ofopi)ie unter

bem 3:itel, ben man bamal^, nad) SJla^gabe be? ^ei§mu§, liier^

für oermeubete, unter bem ^itel ber „pofitioen 9?etigionen". 2Ba§

er l)ier bietet, ift begreiflid^ermeife noc^ bürftig genug. @in

n)irflid)e^ ^4>crftänbni§ be§ ganj Unnad)al)mlii:b6^i ^^^'^ ^nhiv'u

bueüen, ba§ grabe ben befonbereu ©barafter einer ti)pifd)en (Sinjel*

erfc^einung unb ^lusprägung be§ religiöfen (Sefü^le§ unb (Srle=

ben§ au§mad)t, l}atte jene 3^^^ überl)aupt erft ganj oon ferne.

grie§ felber fte^t in biefer |)infid)t nod) gan^^ unter bem @in=

fluffe be§ ^ei§mu^ unb hamii (eljttid) ber alten @d)ul(el)re felber.

^enn oon biefer l)atte grabe ber ^ei§mu§ feine Ueberjeugung

übernommen, ha^ e§ cigentlid) nur hie D^eligion gäbe, mie 'öa^ bie

felbftoerftäublic^e !:l>orau^fe^ung be§ alten bogmatifd)en Si)fteme^

gemcfen mar. ;;)n menigcii fc^(id)teu G^barafteriftifa unb Sä^en

glaubte man fie auffaffeu §u tonnen. 9Jlan ^meifelte nid)t, t>a^

fie fid) im 6^l)riftentume am veinften au§fpräd)e, glaubte aber

bod), fie übereinftimmenb unb allgemein in allen iBölfern unb

jungen mieberfinben ju fönnen. Unb in bem 33erfud)e, t)a^ Se^^

tere ju leiften, beftanb bie beiftifd)e religion§gefd)id)tlid)e iöetrad)-

tung. 'Olad) biefer ^IIletl)ot)e mürbe e§ bie Aufgabe bc§ ä^ologen

fein, in ©cbilbfröte, "^Ublcr unb iDienfd) etma t)a^ „^^efen" be§

^ißirbeltieres aufjufaffen unb allgemein mieber ju finben, ha^ ^n-

bioibuelle aber al§ blo§ „pofitio" ju oernad)läffigen. 5}hin un=

terfd}eiben fid) aber Dteligionen mof)l nod) fel)r oiel beftimmter

unb innerlid)er untereinanber als (5d)ilbfröte unb 5(bler, unb ee!

gibt unter il)nen ebenfo au§gefprod)ene Stufen be§ ^ange^

unb ber äBürbe, roie 5roifd)en (5d)tlbfröte unb 9}^enfd).

^ie gängige ©tufenunterfd)eibung oon 55etifd)i§mu§, ^^^oli^

I
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tf)ci§mu§ unb 9J?onotI)ei§mu§, auf bie man bamaU allgemein

tarn, mad)t auc^ ^ne^. ©ic ift, roie wir je^t lüiffen, ganj üage

unb fagt für bie Clualität ber betreffenöen liHeUgionen noc^ gar«

nid)t§. ^a§ unterfd)eibenbe "»^^rinsip ber größeren ober geringeren

'43o(lftänbigfeit unb ^Weinfieit ber religiöfen ,,^^vbeen" aber, auf bie

feine Unterfcf)eibung fcf)lieg(id) t)inau§fommt, würbe f)öc{)ften§

C^rabunterfd)iebe ergeben — unb üieUeirf)t nocf) nid)t einmal biefe —
aber nie auf bie tiefen Cualität§unterfd)iebc führen, bie 5mifd)en

!!Heligion unb iHeligion beftet)en. |)ier fehlte nod) ha^ *i>erftänb==

ni§, ja and) nur bie Äenntni^ ber gefd)icht(id)en (Srfd)einungen.

^2(m auffälligften ift ha^ üiel(eid)t gegenüber ber '^. %. ^^eligion^*

ge]d)id)te. ^Ä^a^ mu^te jene ^c\i von bem ganj :3nbioibueüen

ber Jv^'ömmigteit cine§ (Sliaei im Unterfd)iebe ju 3eremia§, 5U

(l5ed)ieL 5ur ^^^falmenfri)mmigfeit, ober .^ur pfiarifiiifdjen. Sie

g(eid)gü(tig roirb t)ier ber „gemeinfame 3beenge()alt" gegenüber

bem unterfd)iebenen grömmigt'eit^^ unb ©timmung^Sgebalte, ber

jenem fid) jebe^mal unterlegt. 'JtBag mugte bie 3^it oon ber

n)ir!lid)en, geiftigen Sonberart be§ (£briftentume§ gegenüber -3§*

(am, ^ubbbatum ober ?)ogatum, nad) ibren innevlid)en Cuali=

tät§unterfd)ieben. 5luc^ bei J^rie§ ift nod) gan^ mie im Dei^mui^

ein im ©runbe ganj „"»ßofitioe^", nämlid) in Sa^rf)eit eben

d)riftlid)e C^lauben^art mit müglid)ft meitgebenber 5(bfd)(eifung

ibrer beftimmt gefd)id)tlidien '^Nrägung für b i e 'Jieligion ge»

nommen, bie bann ber „pofitiuen" cntgcgengefel3t mirb. 3Iber

aud) M^ (:£briftentum, unb grabe aii&i feinem 3einget)alte nad),

feinet megs nur feiner zufälligen gefd)id)tlid)en Sorm nad), ift

eine Religion unter iHeligionen. (5rft menn man fie fo auf=

gefaxt hat, mirb überhaupt ein '^ergleid)en möglid) unb mit

biefem bann, mie mir überzeugt finb, t>a^ S^ng^^i^f ba§ fie bie

(^rftgeborne ift an Sürbe unb ^Babrbeit unter it)ren 3d)U)eftern.

2. ^ie 9}H3glid)feit aber, bie 3nbiuibuation ber iKeligion ju

ücrftet)en unb t)a^ ^afein oon Cualität§unterfd)ieben unb bamit

aud) ba§ ^afein oon Sertunterfd)ieben unb bie ^iotmenbigfeit,

5mifd)en unooüfommenerer unb oolltommenerer Religion nid)t nur

binfic^tlic^ be^ gelleren ober 2)untleren, fonbern l)infid)t(id) be§

eigentümlid)en ©eiftes einer jeben einzelnen ^u unterfd)eiben, mar

j

*
i

I

1,

2. ©d^lüffel bei t^rieä felber. 125

gerabe in ben ©runblagen ber 5rie§fd)en ^Jie(igion§p^i(ofopt)ie,

roie un§ fc^eint, ganj unoergleidilid) gut gegeben, obgleid^

grieg felber baoon nod) nid)t ©ebraud) mad)t. 3^ämlid) burc^

feine Set)re com fittlid)en unb religiöfen ©efü^l unb üon ber

in beiben „freien" Urteilsfraft. $ier ift bod) o()ne meitere^ bie

9}löglid)teit, ja bie 9lotmenbigfeit gegeben, ba§ (Smige inbioibuell

unb qualitatiö eigen ju erleben, aufjufaffen unb §u be§iel)en.

3öie, ha^ jeigen ^rfa^rung unb @efd)id)te. Unb mo am rein=

ften unb ma^rften, \)a^ beurteilt felber mieber bie „freie" Urteilt-

fraft be§ ©efübl^. Q3eibe§ aber nur, nac^bem bie 9fleügion§=

p^itofopl)ie 5U bem ganjeu @efd)äfte ben @runb unb ben ^eit-

faben gegeben l)at.
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1. gries' **^^t)i(ofopt)ie ift ^ur 3:f)eülügie am nad)^a(tigften unb

roeitqreifeubften in ^^esteliung getreten in feinem 5^'eunbe be

^^^ette. gü^' '^^^^^ «^^i-' 2:f)eo(ogie unb mobernc 3:f)eo(ogie ftubie=

ren will, ift be ^^ettc — neben 3d)Ieiermad}er — in me{)=

reren anbeten .g)infid)ten intereffant, unb aud) biefe follen ^ier

mit 5nr Geltung fomnien. (^anj im allgemeinen intereffiert

er 5unäd)ft be^iuegen, meil in feinem Seben^bilbe unb feiner

i^eben^arbeit mof)l am greifbarften unb lel)rreid)ften fid) bie

^riebt'räfte geigen, bie nad) ben 3:agcn ber Xt)eologie ber

5lufflärung unb beö i^'Rationaligmug ;^u einer im fpe5ififd)eren

©inne c^riftlid)en Seljrgeftaltung ^urücffülirten unb ha§ (^efamt=

bilb ber 2:t)eologie be^ vorigen :3iil)i^l)unbert§ bi§ (}eute beftimm-

ten, inbem fie teil§ ju einer 5(u§fc^altung ber (Srgebniffe ber

Dorl)erget)enben 3^it tei(§ 5U einer ^Ikrbinbung mit il)nen, unb

beibe^ in mannigfad)en ©raben unb Uebergängen, leiteten. —
^ie ä^erbinbung ergab bie „^Sermittlungstbeologie" mit il)ren

reid)en Ülbftufungen. Unb für it)r (gntftel)en unb il)ren (£l)arat'ter

ift be ^JOßette im jmeiten unb engeren Sinne neben Sdjleiermad^er

ti}pifd). 3Jiit biefem ^ufammen aber bebeutet er niel für hk "S^ao^^,

bie mol)l für bie moberne 3:t)eologie bie be5eid)nenbfte ift, für
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bic gracje m^ Gefeit unb ^cbeutuiui ber ^Jietigion im 3ufam-

mentjange be§ mcnfc^üd)en ©eiftesleben^ überl)aupt, bamit für

bie ganje neuere 33et)anblung aiid) unserer ^JJeligion im ^ufam^

ment)au9e oon ^ieügion überl)aupt, b. ^. aber für bie ^:öe =

j^ie^ung ber ^^eologie 511 91eIigion§tt)iffcnfd) aft

übert)aupt, \owohl 5U iHeligionö'-@efd)icl)te mie ^*?P)i)cf)oloöie mie

'^^^^^ilofop^ic'). .f)ier aber i)at be ^ette feiner öeit lueit i)orau§^

gearbeitet unb maö bei 6d)leiermad)er fid) nur in „Sebnfä^en"

in ber (Einleitung feiner G^tauben^lebre gcftaltet, in umfängt

Iid)eren 3Berfen au§gefül)rt. üBeUbaufen fagte mir gelegentlid)

in ^^e,^ug auf be "Sette: „diu gefd)eiter 5^£erl ! Sa^ id) im alten

Steftamente gemacht liabe, ftebt ja fd)on aUe^ bei itjm." 5lun,

bo^ Sfom ^Bal)rt)eit in biefem Deret)rung§mürbigeu Unfinn gilt

aud) Don be ^Jßettes „Heber ^Keligion unb 3:t)eologie\ t)on fei^

nem fpäteren „Ueber bie ^Jieügion, it)r ^Befen, il)re (Srfd)einung§=

formen unb il)ren (Einfluß auf ha^ Seben", unb mit Unred)t finb

biefc ^^rbeiten unter un§ fo gut mie üerfd)ollen. gür bie ^4Beife,

roie fid) l)eute un§ bie gleid)en ^]3robleme ftcüen, mürbe ein 'Müd-^

griff auf fie in mand)er .f>infid)t bienlid)er fein al^ auf ed)leier'^

mad)er§ gleid)namige 6d)rift (^Jieben über bie ^Tieligion), pmal,

wenn e^ gilt, ©tubenten unb ^^Infänger in biefe grunbleglid)en

^inge ein5ufül)ren. 8ie lel)ren un§, mie jene 3eit, in ber unb

in beren ^Jlotioen bie 5(u§gänge unferer beutigen 2:l)eotogie liegen,

bie ^^ufgabe, bie Eigenart unb ba^ ^43ert)ältni5 ber 2:beologie

im ©anjen ber ^IBiffenfd)aft überbauet unb bamit bic 53e5iel)ung

c^riftlid)er 9teligion^miffenfd)aft ju Oieligionömiffenfd}aft über^

l)aupt, ber 9leligion^roiffenfd)aft jur ^^.^l)ilofopl)ie, ber religiöfen

unb ber d)riftlic^=religiöfen ©ittenlebre m (^t\)'\t überbaupt, bc=

ftimmte. Somit merfen fie ein Sid)t auf bie fommenbe (Entmidf^

hing, bie ber 8tubent ber (Ä)laubenetel)re fenncn unb i)erftel)en

fotlte, unb enblid) belfen fie, alle biefe mid)tigen Aufgaben für

un§ beute neuer unb gittiger 5u beftimmen. —

2. a;t)eobor. 131

1) Sn bicfcv neuen 9«ett)obc anciu ließt t>a§ „SOloberne", mdjt

aber in mct)r ober roeniger ^bnjeicbungen uon einer ortt)obo5eu ©c^uüe^yrc.

@ä fönntc aud) eine „moberne Drtt)oboyic" geben.

gjlit biefen legten 51nliegen treten mir bann gan§ mieber in

^ufammenl)ang mit bem bi^^er bejubelten, ^enn ba^ ^^l)ilo=

fopbifd)e bei be äßette ift gans uon 3rie§ beftimmt, mit einigen

(:<:infd)lägen non ©d)elling, bie aber nur lofe aufliegen. Ajöufig

unb nad)brüd;lid) anerkennt er it)n als feinen fiebrer, burd) ttn

ibm felber erft eine fid)ere ©runblage ber eigenen ©ebanfenmelt

gegeben ift. 3Bad)fenb unb ftufenmei§ erweitert fid) erft allmäl)'

iid), mie mau in ber iKei^enfolge feiner Serfe unb in beren

nad) etnanber folgenben, einzelnen, immer erroeiterten Auflagen

febr anfd)aulid) oerfolgeu tonn, auf biefer übernommenen (N)runb*

läge ber eigene tbeologifdie 5lufbau. Unb grabe biefe @ntmic!=

hing ift fel)r lelirreid) für bie Jyrage be§ ^^erl)ättniffe§ be§ Spe-

^ififd)en ber 3:beologie, ba§ beißt, ber d)riftlid)en ^ieligion§lel)re,

5u ^:pi)ilofopl)ie unb ^Äsiffenid)aft überl)aupt. Se^rreid) nid)t am

menigfteu aud) burd) il)re gebier.

^^ei ber folgenben ^arftellung ift gans abgefel)en oon be

Sette§ grofjen Seiftungen für (5;iegefe unb t)iftorifd)e 5?ritir).

9hir bie be,seid)neten .^iuftd)ten auf bie ©runbfrageu unb ^^er=

l)ältniffe ber •S:t)eologie überl)aupt unb ber (^lauben§= unb 8itten*

lebre befonbers leiten un§, unb jugteid) ber 2Bunfc^, bem 3ln^

ftinger mit hm geiftigen Bewegungen, ^^iln^i^li^e« i^"^ ^ß'

äiel)ungen, unter benen bie neue 2:t)eoiogie entftanb, Jübtung 5U

geben. Beftänbige Be^iebungen m 6d)leiermad)er madjen fid)

uon felbft.

2. iBon feiner (Sntmidlung, üon feinem eigenen innerltd)en

(^rgriffenroerben oom ^briftentum, oon ben tbeologifdien unb

tird)lid)en 5lufgaben, bie feine 3eit neu unb eigentümlid)

ftetlte, oon bem immer mieber erftaunlid)en unb ergreifenben

'aiufmad)en einer neuen 3nnerlid)feit, grömmigteit unb (£bnftlic^*

feit um bie Senbe be§ 18ten unb ben ^^Infang be§ 19ten Oal)r-

l)unbert6, nod) oor ber 3eit ber „örmedung", ferner aber üon

1) «gl. in biefer .C^infid^t unb 3U be Söetteg Seben unb 58ebcutung im

mUgemcinen ben ^ilrtifel über ibn oon g'ran!=^attenbufcb in §aurf, iÜQal

(5n,5., '^b. 21 unb ben oon ^ol^mmm in aügem. beutf(^e 93iograp^ie, i^b. 5.

Unb ^:föieganb, be SBette, 1879, unb Stöf)ean, be Sßette nad) feiner tbeol.

SBirffamfeit unb iöebeutung, 1880.
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ber bunt flutcnben 3Jlenge ^eiftigcr Strömungen biefer innerlid)

fo aufgeregten unb angeregten, mäd)tig oon neuen Irieben quet=

lenben 3eit sroifdien 1800 unb 1H20 gibt be 3Bette felbev eine

anfd)aulid)e 8rf)ilberung in feinem lebr^aften Oiomane: -Ibeobov,

ober be^ ^wJ^if^erg *föeif)e. ^itbung$gefd)id)te eine§ eDangelifd)en

@eiftad)en." (Sr fdirieb it)n 1822, ai§ er feineei 5lmte§ entfe^t,

roartenb auf neuen ^eruf, in Seimar lebte, gteid)5eitig befd)äf=

tigt mit feiner 'itusigabe uon Sut^er^ 'Briefen, ^ie erfte *periobe

feine§ ^i2:hm§ batte er binter fid) : t)a^ frud)tbare 3"fö""»^nt^^en

mit griesi in A^eibelberg, fobann bie erfprie^lic^e iL?et)rtätigfcit

an ber 8eite unb in aümäblid) immer enger roerbenber 5reunb=

fd)aft mit Sd)leiermad)er in Berlin. ^Bie biefem fo war aud)

be SBette burd) t>a^ Sebramt unb burd) bie 5Iufgabe, (5d)ü(er

für ben prattifd)en .(tird)enbien)t uorjubilben, ber fpejififd) tbeo^

(ogifd)e ^abitu^ gegenüber bem ber '^(nfang^jabre unb *©d)riften

ausgeprägter gemorben unb aud) in ber Sebrgeftaltung mivb

manches burd) bie '.Hüctfid)t auf mög(id)ften '^nfd)Iu6 an bie ^yröm-

migfeit ber „@emeinfd)aft", ber man bienen miU, beftimmt. 5(bcr

biefer ^^(nfcblu^ ift nid)t ein er,snnin gener, fonbern ein am eigenem

innern ©eftimmtfein unb Grieben beruorgebenber. 2)a$ eigene

dJemütsleben mar ganj rcie aud) bei 3d)leiermad)er, bort bem

9iationaliSmu§, l)m ber iHomantit entn)ad)fen unb bem biblifd)=

d)riftlid)en Süblen unb bem fird)lid)en (^kmeingeifte inniger üer=

Tuanbt gemorben. 3>on biefem Stanbpunl'te auS 5eid)net be

^öette, *5lBal)rbeit unb 'I:id)tung mifd)enb, unter 2:beobor§ ©eftalt

im n)efentlid)en feine eigene tboologifd)e ©ntnnrflung, inbem er

in 2l)eobor febr uiel fd)neüer ,yir i)kife fommen lä^t, maS bei

il^m felber erft in fpätercn 3i^l)ven unb im Ifebramte fid) geftal^

tet unb inbem er bie bem S^ationaliSmuS nod) uiel näl)er liegen^

ben ©tufen, mie fie bie erften "^luflagen feiner ^Ißerfe 5. ^B. feiner

^ogmatif, geigen, überfpringt. Da§ ^^ud) ift fird)engefd)id)tlid)

ein Cuellenmerf ju nennen, oon einem Sad)tenner au§ eigenfter

©rfal)rung oerfagt. (&^ mar feiner 3eit mandjem jungen ^l)eos

logen unb „Zweifler" fid)er ha^, mag e§ fein moUte, nämlid) bie

2Bcibe, unb ba in mcl)r al§ einer $infid)t bie geiftige Sage oon

beute ber oon bamaB mieber gleid)t, fo tonnte e§ ta^ mol)l aud)

'*ät.>
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beute mieber fein, ©ein fünftlerifc^er 3Bert intereffiert un§ nid)t.

©§ ift in ber ^infid)t anfprud)gto§ unb mel)r auf eine 3^1^ be=

red)net, bie bibaftifd)e D^omane gemül)nt mar. (S§ f(^lie^t ganj

au bie ©attung oon 9iomanen an, mie fie befonberS ^acobi

burd) feine pbilofopbierenben 9\omane in @efd)mad gebrad)t batte,

unb bie ein @efd)ted)t oon Sefern d)arat'terifterten, ha^ meniger

nad) (Benfationen ober aud) nur nad) Unterbaltung al§ nad) gei=

ftigem (^el)alte unb nad) 3^^ißfP^'^^ "^^^ ^^^ Probleme feine§

eigenen in ber ^at gcbilbeten @eifte§teben§ nerlangte. ^irefte 2ln=

vegung batte be SBette ju biefer 3orm oon ©ebanfenmitteilung

mobl burd) bie ä()nlid)e ©d)riftftellerei feine§ ^reunbeS grieS

felber, beffen get)altDolIer ;^el)rromau „^uliuS ^^^ ©oagcraS,

ober bie ©d)ijnbeit ber 8eete" im gleid)en ^a^xt in ^weiter 3luf=

lüge erjd)ien. ^ie gabel be» iKomane^ ift liebenSmürbig unb

bie 3ei<^i)i^i»^9 ^^^ "»^erfonen, bie alle beftimmte ^i)pen ber ,3^it

ertreten, beutlid) unb fid) er.

3. 5lu§ guter, oermögenber gamilie, in ber angeftammte lutberi^

]d)^ ^^-römmigtcit unb .f-^aueifitte nod) lebeubig finb, flammt ^l)eobor.

oeine ^^Jlutter bat il)n fd)on al§ ^tinb in fc^merer ©tunbe burd) @e=

lübbe 5um (>)eiftlid)en beftimmt. ^Billig ba^u gebt er mit feinem

Areunbe Oi>banne§, ber aud) ben geiftlicben 33eruf gemäblt b«t, jur

Unioerfität. :3obanne§ ift oon ftillem rubigeu (ibaratter, fein (^eift

loentger i^um 8elbftbenten geneigt aB ^ur @mpfänglid)feit unb

pm geftbalteu be? dargebotenen ; bat)er er am meiftcn '^leigung

5um Stubium ber i3prad)en unb ber @efd)id)tc ^at. Ungel)in=

bert gebt er burd) alle 2lnfed)tungen ber neuen Hritif, ber ^Jko=

logie ber neumobifd)en ©vegefe btnburd). @r ift ber ftärt'ere im

^^uffaffen be§ biblifd)en SortoerftanbeS, im 9Jlerfen ber gelel)r=

ten (Sinjelertlärung. @r jeigt nid)t feiten ha§ ^^iüfurlid)e unb

Sprad)n)ibrige ber neuen rationaliftifd)en ^^unberbeutung, unb

bei titn (5d)mierigfeiten unb ^Jßßiberfprüc^en ber ^erid)te bält er

fid) ans einselne unb finbet ficb leid)t bamit ab. 3:beobor ha-^

gegen \:)attt fd)on als ^nabe einen oormi^igen oorftrebenben ein^

bringenben C^eift gejeigt, fid) mel)r in i^ogit unb 9!Jlatl)ematif

als in ^;pi)ilologie auSgebilbet unb oerlangte mit Ungebulb nad)

ben i^orlefungen über •>|^^ilofopl)ie. ^ie apologetifd)e Stleinflide-
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tci be§ 3of)anne§ befriebigt ihn nirf)t. (5r „fagte mcf)r ba§

©anje in§ 5luge imb wagte burdjgveifenbe Urteile". 5(u§ bev

neuen fritifd)en ^e^anblung folgt i^m eine allgemeine ($rfd)ütte=

rung feiner ©lauben^überjeugungen, n)ät)renb ^o^onne^ fie firf)

ganj unüerfet)rt erl)ält.

4. ""Md) bem grünblicf)en (Sregetcn, ber alle SiJleinungen

gcroiffenbaft unb umftänblid) uorträgt, obne felber etn)a§ ^u

entfd)eiben, ^ört er einen jüngeren Sel)rer, ber im ®erurf)e

ber 3at<^öre ftet)t, aber ibn fe^r an5iel)t tro^ Dberfliicl)lic^=

feit ber iBpracberflärung burd) fc^arffinnige Kombinationen, burd)

Deutung be^ SBunberbaften an^ Sitten unb 'Gegriffen ber ^^it

unb burd) ^)iücffül)rung ber 3lu6fpvüd)e 3efii i^uf allgemeine 'l^er-

nunftmatirbeiten. ($in Kantianer führt ihn ein in bic .^antifd)e

^ebanfenmelt. Unb febr fd)ön .^eigt fid) bier an 2bcobor, wa'i?

bamal^ am fantifd)en 3i)fteme fo mäditig, ja faft beraufdienb

auf bie jüngere (Generation nnrfte: bie 3clbfiänbigteit ber 'i>er^

nunft in ibrer (>)efe^gebung, ber 'Sillc, ber über 'Jiatur unb

Sd)idfal erhoben ift in feiner ^-reibeit, bie Uneigennüt^igfeit bev

2:ugenb obne i?ot)u. ^-Bie frübev Aid)tc erfüllen fie and) ibn, er-

greifen ibn „mit mäd)tiger (Gemalt" unb erfüllen ibn mit bobem

iSelbftgefübl. ^wgleid) roirb ibm (^briftue^ ,^u bem .VUmtifdjen

Reifen, ber in feinen (Sittenfprüd)en bie gleid)e ^ebre oerfünbet.

^ilüerbing^ fallen il)m and) gleid),^eitig 8d)atten auf ba^ '-Bilb

(^f)rifti. .loat er fid) nid)t ber 'ilnfd)auung feiner l^eit oielfad)

„affomobiert", ift er nid)t in mancber .{^infid)t „fd)märmcrifd)"*:'

'Jßov allem aber, mo.^u roirb bie '-l>orftellung oon (Gott felber nad)

biefer ;öebre! 2)urd) *!)3oftulat roirb (Gott bin,su gebad)t, um bic

.ßerrfd)aft ber ^ßernunft ju fid)ern. (£igentlid) „ift nid)t (^ott,

unb mir burd) il)u unb für ibn, fonbern bie !i>ernunft ift unb

er um ibretroillen unb für fie. 3ft ^ci^ ein roefenbafter unb

lebenbiger (^ott unb nid)t üielmebr ein (Gebilb unferer (Gebauten!"

(5ine grauenoolle '3lad)t fällt in feine 8eele. ($r füblt fid) rote

ein .^inb, bem ber ißater geraubt ift. (Gebet ift nid)t mcbr mög=

Ud), e§ ift böd)ften§ ein ©ammeln unb Steigern ber eigenen

Gebauten, unb @ott felber eigentlicb nid)t6 anbere^ aB bie Orb=

nung, ha^ @efe§ ber müralifd)en 3ße(t. Unb boc^ - bie 3reu=
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bigfeit be§ @eifte§ gel)t ibm babei nid)t verloren. Sßenn jene

^^angigfeit unb innere Seere nad)lie§, fo begeiftert i^n roieber

bie Selbftsuoerfidjt, bie au§ ber neuen Sel)re quoll, unb roa§ er

an ber gottfeligen ^Kul)e unb ^nnigfeit be§ @emüt§, an ber

l)öheren 'iBeit)e be§ ©laubeng entbehrte, ba§ rourbe il)m geroiffer-

magen erfe^t burd) bie ^^öegeiftcrung für ftttlid)e Qbeale unb be=

fonber^ burd) ben erl)ebenben ©ebanfen ber 3reil)eit, ber ibn

mit glübenber Siebe erfüllt.

3Bie lehrreid) biefe (^ntroidlung! mx feben gteid)fam un-^

mittelbar mit binein in bie ^Berfftatt bcg (^eifteö jener 3eit.

(^m\h fo folgerte aud) 5'id)te au^ bem fantifd)en teufen jene ibn

unb feine ^Jlnt)änger beraufd)enbe Selbftberrlid)feit ber Vernunft,

be§ ,My\ ba§ ben (^ott über fid) au§fd)lo§, nur bie fittlic^e

^-löeltorbnung überlief, unb rool für .'panbeln aber nid)t für

©tauben 'Maxim lief^. Befentüd) burd) biefen (Gegenfa^ rourben

ja aud) Sd)leiermad)er§ iKeben über bie ^Jieligion l)eroorgelodt

au§ einem frommen (Gemüte unb man oerftel)t fie erft ganj, roenn

man fie auf biefem .^;Mntergrunbe ficbt. Unb ^b^obor^ Stim-^

mung lä^t un§ fofort oerfteben, roarum fie tro^ i^ver rl)apfobi=

fd)en Jyorm unb ibrer „atbeiftifdjen" "Allüren einen roirflic^e

^römmigfeit roecfenben @influ$ haben mufjten unb einen ^nfto^

5U einer eroigen 53eroegung auölöfen fonnten aud) in ganj oer=

fd)iebenen (Gemütern. Sie mad)t \m^ aud) fofort begreifen, roa§

man^ .Öarmö fd)einbar gan^ rounberlid) fo be5eid)net, t)a^ näm^

lid) bie „^Keben" ibn plö^lid) befreit hätten uon aller „Serf--

heiligleit" unb bem ^ßod)en auf „bie eigenen Berfe"^).

5. Wü ber Ibeologie ift ^beobor nun innerlich .S^rfaüen. @r

hält auf Bunfd) feiner 3Jlutter im .^eimat^borfe eine ^ßrebigt über

ben !JBert ber Selbftbeherrfd)ung, mu§ aber bie Erfahrung machen.

1) i8gt. Otto, Schleiermachers il^eben über bie 9leligion, 2tc ^tuflage,

in a ch Hl ü r t. öier roirb biefer ^id)tefche Stimmung§öß96"fö*>/ ^^^ ^^^^

:){eben erft ihr eigentliches 9ielief gibt, hervorgehoben, ©chleiermachcr

besieht fich auf ihn mit f)anbgreiflicher Deutlichkeit, bi§ pr SSerroenbung

ber ©chuttermini. (S§ ift fehr mertiüürbig, t)a^ man oft genug bie ^^hzn

au§ ^ichteani§mu§ aber nicht, mic fie ebenfofehr bcanfprudhen, aug 2ln=

tifichteani§mu§ erflärt h^t.
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ha^ mit mora(ifd)cn '»^^rebigten wenig getan ift imb feiner SWutter

red)t geben, bie ibm erflärt, bng, wo ber 2;rieb be§ ^erjeng ha

fei, aiie^ ©ittenprebigen überflüffig fei: eine fet)r ein(eud)tenbe

.^ritif an ber moraüftifd)en 'J^^rebigtroeifc überf)aupt unb jugleid)

eine negatiöe Vorbereitung für bie fpätere (^rtenntnisi, roie

folc^er 2;rieb im ^er^en erroectt mirbM. 2:beobür tet)rt jurücf

jur tlniüerfität, um fid) mit 9ied)t unb ^^olitif ju befaffen, unb

je^t erfährt er einen neuen geiftigen Ginflu^, ben ber romantifd)en

"^^Jbilofopbif/ ber Sd)eUing unb ber 3d)legel. 6ebalb, fein

5reunb, ^2(eftt)etiter unb geniatifd), ^ugleid) in ii^iebe^affären mobl

bcmanbert, miU itjn au$ feinen 3i^^ßi?ft" reiben, inbem er it)m

bie t)öbere ^Jluffaffung ber ^inge unb ber (^efd)id)te beizubringen

uerfud)t, bie iSd)eUing nornebmlid) in feinen ^i^ortefungen über bie

3)letl)obe be^ afabemifd)en £tubium$ uorgetragen batte. ^asJ flang

allerbing§ oerlocfenb. Slani^^ ^\)iioiop\)k mar eine nur üom ©tanb^

punfte ber befcbränft üerftänbigen ,,iKeflerion" au§ unternommene,

^ie 2:t)eoIogen, ^JJaturaliften mie 3upranaturaliften, maren beibesi

Slad)föpfe unb ibr ©tanbpuutt, befonberc^ l)infid)tlid) ber '^Bun^

berfrage, war gleid)fallö nur ber ber ^Keflerion. 8o aber bürfe

ha^ i)obe ©ebäube ber diriftlid)eu 'Heligiou nid)t betrad)tet mer=

ben. ^^uf einen t)ü^eren otanbpunft gelte e§ fid) \\i ftelleu, auf

ben ber „intelleftueUen ^^lnfd)auung", meint 3ebalb, „otjne je=

bod) oon biefer beftimmtere ^Hed)enfd)aft geben ,^u tonnen". 2ßer

wirb fid) mit ^iBunbererflärungen abmüben! ^ie neue ^Jiatur-

pbito|opf)ie (iSd)eUing^) eröffnet ben '^lirf bafür, ba^ un^ aüent=

t)alben ©ebeimniffe umgeben, t>afi mir alfo umfo weniger jene

C^et)eimniffe burd)bringen tonnen, 'isernunft unb Offenbarung

aber finb nur auf jenem niebern 8tanbpunfte (^egenfä^e. Ver^

nunft ift felber erfte urfprünglid)e Cffcnbarung be^ göttüd)en

3Befen$. Unb burd) fie faffen wir wieber göttlid)e Offenbarung

in 9latur unb @efd)id)te. @wige göttlid)e ^been bewegen bie

C^efd)id)te, ,swntal bie (S5efd)id)te ber ^Heligion. Unb im Gt)riften=

turne, im llebergange non ber alten sux neuen ,^]eit, baben fie

1) 2)erfclbc ©cgenfatj oeranlafet «d)leicrmad)er, in ben „hieben", ^u

feinen Übertreibenben ©ntgegenfe^ungen uon 9JioraI unb JKeligion unb jum
^2lu§fd)lu$ aUer moralifcben ©egenftänbe au^ ber ^rebigt.

«f

fid) in ewigen ©innbilbern anfc^aulid^ offenbart. 3a, bie ©e^

fc^ic^te biefer Offenbarung ift felber @runb unb Vorbilb ber ge=

meinen ©efd)id)te. — St^eobor ftubiert nun 3d)elling felber, oor*

ne^m(id) feine Vortefuugen über ba§ afabemifd)e ©tubium, nid)t

ol)ne tiefe (Sinbrüde^). ^od) fe^t aud) bie^rittt' bei ^t)eobor fo*

fort unb an ber red)ten (Stelle ein. 3Ba§ ^ier oorgetragen würbe,

war nid)t ^iffenfd)aft unb iüiffenfd)aftlic^e 9Jletl)obe, fonbern

^id)tertraum, ber fid) al§ 2ßiffenfd)aft gebärbete unb fo hziht^

uerbarb, ^a§ 3Biffen unb t>a§ ®id)ten. ^ie ^efleyion wirb t)er=

worfen unb bod) fogleic^ wieber üerwenbet ju einem unmöglid^en

Unternet)men, nämlid) ,yi bem 3Serfud)e, 'tia^ @nbüd)e unb hk

©ntftebung aller ^inge rational au§ bem Unenblic^en abzuleiten

unb apriori ^u t'onftruieren. Unb bie fd)einbare 5lnerfennung

ber 33ebeutung Don 9fteligion unb 6:^riftentum unb it)rer Ö)e=

fd)id)te mad)te au§ it)nen in ^:föat)rt)eit etwa§, t)a§ weber 9ieligion

nod) @efd)id)te met)r war: eine (ginUeibung dou 3been, bie jum

retigiöfen ©rieben felber gar feinen ^e^ug l)atten. tiefer ©ott,

ber fid) in bie Seit ergießt, fid) felber immer non neuem i3er:=

nid)tet unb wieber gebiert, war ja garuid)t ©ott, fonbern nid)t§

aB 'Da^ bleibenbe unb fid) immer üerjüngenbe ^eben ber 3fktur,

über weld)em ein gebeimni§oolIe§ (Sd)idfal waltet. ^a§ „5lb=

fohlte", oon bem fo oiel bie 9iebe war, war grabe nid)t abfolut,

fonbern einer unertlärlid)en ^ebingtbeit unterworfen. Unb ber

^Dlenfd) war nid)tei al§ eine ber üielen flüchtigen ($rfd)einungen

biefeg 5(Uleben§, au§ il)m berDorgel)enb, um wieber oon ibm Der=

fd)lungen ju werben. Unmöglid) werben f)ier greil)eit unb 8itt=

lid)t'eit, unmöglid) ber Unterfd)ieb oon C^ut unb ^:8öfe, üon

1) man ucrftel)t, lüie nad) ber ^erftanbe^bürre ber üorf)crigen 3eit

biefer gärenbe 9Jloft genialer Intuitionen unb 3:räume auf ein junget

@efc^led)t lüirfen niu^te. 2lud) @d)teiermad)er fpielt in ben „Üieben" mit

ber 9Jir)ftt! ber @e[d)id^te (ogl. mebe II, ©. 100. ed. Dtto, ©. 64, k.). Unb

ein iQaudi üon biefer fx)mbolifd)^mi)fti|d)en @efd)id)t§betrad)tung lüittert

bi§ juletjt um ha§ (5.t)riftu§bilb biefeg au§ ber Üiomantif gebornen mober==

nen Slirrf)enDater§. SD'?et)r aber norf) al§ bd if)m, bzi be Sette, ber h^n

tiefen ©inbruct ben Sd)eaing auf it)n gemad)t f)at, siüar in ber ftrengen

fritifc^en @d)ule oon JyrieS bann ernft^aft jurüd brängte aber nie gans

ausfci^ieb.

"*.,
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fd)led)terbingl gcftenben (^efe^en unb "ilBerten. So xvax bae

&an}^e nur ein innerlid) unii)al)rl)aftige§ Spiel mit Der ^>ieligion

burd) ^lüegorien unb p^antafierenbe 'Jluöbeutungen, luobei ber

eigentliche @ef)alt unb ^eift bev Sache eigentüd) grabe fouüerän

oerac^tet unb gefliffentlid) berabgefetit würbe. Selbftuerftänblid),

t>a^ bem Sebalb ber ^).U*oteftanti^mu^ gegenüber bem ^atboli-

jii^mu^ oeräd)tlid) ift, benn in biefeni finbet er, nuiö er anfteUe

oon ^Keligion unb unter ihrem 'JJamen eigentüd) fud)t : Stim=

mung, 3JIpftit 'cHomautif, ^^^bantafie unb 'ileftbetit. .öatte ja

aud) Sd)eüing fd)on in ben 'i>orlefungen febr entfd)ieben für ben

^atboli^iömuc- 't>artei genommen, unb begann bod) eben grabe

bic S^ ber ^omantifcrfonoerfionen ,^nm ,Slatboli,si^^mu6. "OJad)

einigen Rubren begegnet Ibeobor bem Sebalb lüieber in ^Kom,

IDO er in5iDifd)en loirtlid) .^atbolif geworben ift. 2^ie Sad)e,

mit ber er anfänglid) fpielte, mar it)m über ben .paU5 gefommen.

Unb je^t t'niet er uor .Uru.sifir unb Toienfd)äbel unb ^J^riefter-

autorität, unb, innerlid) unfrei unb rob gemorben, fd)n)anft er

^n)ifd)en 3luöid)U)eifung unb Mafteiung'l. Xxo^ biefer fd)arfen

Uxxüt banft beSette bem (^influffe oon Sd)eUing bod) mebreree.

@r lägt ^beobor felber geftcben, baf? ihm hier gegenüber bem

fantifcben *i)}|orali'ömu£{ .^uerft fräftiger bie buntle 'Jtbnnng oon

etroae A3öberem, „al^ er bisher gefafjt batte", oon einer über

bem Sittlid)en, roorin er bieber befangen gemefen, liegenben '^e--

bcutung ber ^Keligion in feine Seele geworfen fei, bie er fid)

bann fpäter mit ben iDlittelu ber ^rie5fd)en "^^^bilofopbie tiarer

mad)t ^).

1) Xafe bc Sette ben romantifcf)en ®e(^ner 511 einem .'petben in uer=

liebten 3(bentcucvn mac^t, ift üicUeicf)t eine ehoa^ biüicje ^^olenüf, ent=

fpracf) aber bod) ben 'i^orbilbcrn, bic fic loirflicf) qabcn iinb bem 5Jer^

bältniffe jur JKeligion, bo§ fie einnahmen, "^iudi biefc^i trägt bei it)neu

bebenflic^ ben (Sbaraftcr cine§ uerliebten 'ilbenteucrö.

2) 3lntcrctfant, ba$ be 'iöette bieö nidjt aug Sc^leicrmac^crei ^Hebcn

geroonnen ^abcn njiü, bic er uielmebr erft uicl fpätcr fcnnen lernt, fon^

hem au^ 3d)ening. Xoc^ ift ha^ aud) ein ©influB üon 3cf)Ieiermad)er

^cr, wenn aud) ein inbirc!tcr. Xcnn @d)eUing^ iföenbung oon ber burc^=

au^ unreligiöfcn e)id)tefd)en Stimmung, bie er in Der erftcn 3eit feinc§

'^5bilofopt)icrcn^ vertritt, bie er felber im ^|U'oteft gegen Sd)leiermad)er6

'I'!

7. S^b^öbor finbet Stellung im Staat§bienfte unb burd^

Sanbccf (Eingang in bie Greife ber gehobenen unb amtlichen ^elt.

Seine auf 3i^ner(id)feit unb S'ieligion angelegte Seele fül)lt fidf)

unbefriebigt, unb ha§ ^iüd feinet ^reunbe^ 3of)anne^, ber in=

5irifd)en feinen normalen 3Beg gegangen ift, wedt im füllen fein

^-ßerlangen. l)k innere Unflar^eit unb ßaltlofigt'eit ift gro^.

^a trifft er ben 9Jleifter, ber ibm fein innere^ Seben orbnen foU,

bie ntand)erlei ^^nfä^e unb S8rud)ftüc!e in il)m wie burd) ^öuber^

ruf 5U einem georbneten ©anjen bringen unb feiner (Sntroidlung

bie entfd)iebene ^Beübung geben foU. ^er "»Philofopb, ber ber

gebilbeten @efetlfd)aft ber ^auptftabt eine 9{eil)e non il^orlefungen

bält, ift in Söabrbeit 5rie§, mit bem be ^Jßette al§ Stubent in

3ena unb t)crnad) aU .College in .ßeibelberg oertrauteften llm^

gang unb grünblid)ften @eifte§au§taufcl) hatte, ^ie im ^h^obor

berid)teten Unterrebungen werben gewi§ im wefentlid)en gan5

echt ;3nl)alt unb (^eift biefe§ Umgänge^ wiebergeben, aber jugleid)

ift aud) beutlid), ha^ be 3Bette mand)e feiner eigenen ^vbeen unb

fpäteren ^Jlusfpinnungen bem ^el)rer in htn Wlwnh legt. (^a§

gilt fid)er oon allen eigentlid)en tt)eologifd)en '^lu^fübrungen . 3m
'Jlnfange feiner Sebrtätigfeit war 5vrie§ einer fold)en 33e5ief)ung

feiner eigenen Sebre 5U (£l)X'iftentum, '^ibel unb Stf)eologie, wie

fic in biefen 0)efpräd)en fd)ou ftatt bat, fid)er nid)t geneigt.

Seine Urteile fiub oft el)er berbe unb ablebnenb. ^ie üblen (Sr=

fabrungen religiöfer ^reffur in feiner ^ugenb unb tta^ allgemeine

Urteil unb bie antifird)licl)e Stimmung ber beiftifd)en Oiid)tung,

in bereu .^ufammenbauge er ftel)t, gegen ba§ „'ißofitioe", wirfen

fel)r beftimmt bei ibm nach- @rft allmählid) unb wobl nid)t

ohne be 4Bette§ (^influ^ wirb feine Stimmung anber§, wählt er

mit !Corliebe biblifche SJlotti p feinen Schriften, finbet er eine

SReben in feinem „fQan§ SBibcrborft" ausbrüdt, unb bic feiner unb fehlt)ung=

üoUer ©oethe für ihn in bem ©cbid^te „SBeltfeelc" cr!lingcn lä^t — gur

50ii)fti! unb 5ur ^Jerhcrrlic^ung be§ Unenblid)en h^t fid) bei ihm au§ge-

fprochcn mit unter bem @influpe ber „Üicben" üoUsogen, roic fid) geigen

lä^t. — 2Bie auf bc 2öettc ber ©gmboIigmuS unb aud^ ber ^anthci§mu§

olg (Stimmung nad)haltig unb nid^t gum Jöorteil ber Klarheit feinet

2)en(en§ nachn)ir!en, geigt fid) nod).

i
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i^etpiffe Sütllunq mit ber bib(i]d)=d)vift(id)en ©vuublage unfere§

rcligiöfen Sebcn§, unb nimmt er felber 5Intei( an ber 5Irbeit unb

bcm (Streit ber ^^^cotogen um ©eftaltung ber allgemeinen reli=

giöfen ^-ßerl)ältniffc.) — (5c{)r ansiebenb ift — unb ha^ ift fieser

ec^t — von n)eld)er Seite unb unter meldiem (^efi(i)t§u)infel

gries' (S^cbanfen auf ben Theologen t)cn |)aupteinbrud madien.

^a§ Spftem biefe§ 'Pbilofovt)^" fdieint ihm „5nnjd)en bem5ian=

tifd)en unö Dem 3d)eÜingfd)en in ber 5D^itte" ,^u ftefjen unb beibe

,^u vereinen. @r ging üon einem llrbemugtfein be^ menfd)(id)en

@emüte§ au§, ba§ er Glauben nannte unb moburd) man an bie

inteUeftuelle 5(nfd)auung (Sd)eUing9 erinnert murbc. 'ilber er

entroicfelte barau§ nid)t mie Sd)cÜing bie '-löelt mit ibren (^e)e^en

unb Gräften, fonbern, fid) auf bem innern Stanbpunfte battenb

(bie „fubjettioe" Beübung ber .Hantifd)-'Ariefifd)en i^bilofopt)ie!)

geigte er, inie biefe^ Urbemu^tfein (nid)t ha^ tü§mifd)e 5d)eUings!,

Don bem mir nur träumen tonnen, fonbern unfer eigenes) fid)

in bie üerfd)iebenen 2:ätigteiten be^ ©eiftes entfalte (5^rilit' ber

i^ernunft unb bebuftiue SBieberableitungi, mie fic^ ha^ ganje

(^ebäube ber mcnfd)lid)en (^rfenntnis au^ Grfal)rung nnt> innerer

©elbfttätigfeit burd) ^wf^^J^^HMife^ung unb 'iNert'nüpfung erbaue,

unb fid) fo bem ©eifte eine ^^^elt in 3eit unD ^Kaum unb unter

^Jlaturgefe^cn barfteüe. ^iefe (trtenntni-? aber fei nur ta^ un=

üülltommene äBefen ber ^inge, üon n)eld)em i)a^ UrbilD in jenem

Urbeiüugtfein befd)lüffen liege („unmittelbare (£rfenntni$" nom
oein an fid) felber im (^egenfa^ p feiner (5rfd)einung in 3eit

unb ^Jiaum: begrifflid) nur negatin, im Urbemu^tfein aber unb
barum für \)a^ abnenbe ^efüt)l pofitiu), unb man tonne bie

böc^fte 2Bal)rl)eit unb bie '^efriebigung be§ ©eifte^ nur im (i)lau=

ben finben, burd) beffen i'id)t oertlärt bie SÖL>elt al§ ein barmo-

nifd)e^ @anse§ in güttlid)er $errlid)teit erfd)eine. (&x unterfdjieb

äiüifc^en 'i>erftanb unb ^4^ernunft: jenen nannte er ha^

niebere mittelbare '^ennigtfein, moburd) bie l^Sselt in 3eit unb
^Haum unb in ibren ^Jiaturgefe^en begriffen merbe. Unter biefer

oerftanb er bie unmittelbare Grfenntni^ unb t>a^ ganje Seben

be§ (^eifteg in allen feinen ^ätigfeiten'), unb al§ bereu "SSliU

1) (§;tma^ mi^ncrftänblid), bcnn t>a^ ganje Sebcn t>a^ ®eiftc§ tamx fid|

,.4/
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tetpunft be5eid)nete er hen ©tauben, dr geigte meiter, ba^ bie

©rl'enntni^ nur bie eine ©eite be§ menfcblic^en ©emüte§ fei,

ha^ ibr §ur Seite ba§ @efüt)l unb ha§ Xatnermögen fte^en,

unb bag nur hnxd) alle brei 23ermögen ba§ Seben be§ @eifte§

uoUenbet roerbe. ^O^lit ber bloßen @rt'enntni§ (?) fönne man
meber bie 3Öelt nod) ba^ menf(^lid)e Seben nerfteben, ha§ @e=

fü^l unb bie Siebe gebe allem erft bie lebenbige ^ebeutung unb

bie Xat üoUenbe bie 3Bal)rl)aftigt'eit ber (£rfenntni§ unb be^

©efül)l^.

8. gür ^l)eobor mirb ^iernon befonber§ bebeutfam bie

©ntgegenfe^ung üon ^43ernunft unb ^Berftanb, unb \)k tiefe ^e=

beutung, 't>k l)ier ber erfteren gegeben mirb. ^n ber ^at liegt

l)ier mobl ber 9}littelpuuft be§ grie^fcben ^^bi^of^p^em^ unb fein

entfd)eibenber gortfd)ritt über 5lant binau^. ^ei biefem batte

Sroar aud) obne 5^*age biefer tiefere ©inn im ^intergrunbe ge=

legen unb mar ta^ bunfle teitenbe ;3beal feiner Unterfud)ungen

geiuefen, aber al§ "ta^ !i>ermögen einer unabl)ängigen eigenen Ur=

ert'enntnig in beutlid)em Unterfd)iebe ,^u ber immer nur mittelbaren

(grfenntni§ be§ '^erftanbe^ mar e§ bod) ntd)t fieser ^eroor ge=

ftellt morben. ^ugleid) entbed't Xl)eobor fofort, ma^ fid) in ber

2:at burd) gefd)id)tlid)e 'Beifpiele betätigen liege, bag biefer @e=

genfa^ ein lel)rreid)e§ neue§ Sid)t auf ben trabitionellen (SJegen^

fa^ Don „'Vernunft" unb „Offenbarung" mirft unb fid) biefem

grabe.^u unterlegt. 3Ba§ man \)m ^^ernunft nennt unb befet)bet,

ift eigentlid) ber „^4>erftanb", nämlid) ha^ miUturlicbe, felbftge=

mad)te Urteilen unb ^kombinieren, unfer 3Bät)nen, SJieinen, ^id)=

ten, in bem aüe§ mittelbar, mangell)aft unb bem 3rren augge=

fe^t ift. „'iNernunft" aber in jenem tieferen ©inne ift bem ^^er=

ftanbe, ber eben tia^ ift, ma§ Sutt)er „unfere eigene Vernunft

unb 5^raft" nennt, grabe entgegengefe^t unb in ber ^at in bem

©inne entgegengefe^t, mk bort „Offenbarung" ber „eigenen !öer=

nunft" entgegengefe^t mirb : nämlid) al§ 'iia^ üon unferem eigenen

3Bäbnen, ^id)ten unb teufen gans unabl)ängige, fc^led)tt)in un=

mittelbare aller 2ßillfürlid)feit unb allem :3i^rtum entjogcne 3Ser=

grabe erft burcb ben Sßerftanb, bie 9ieflerion, entfalten. S)al)er bie

ungebeure SBebeutung ber üon ©cbefling genial oeracf)teten 9iefle?;ion!

4
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ne!)mcn ber eroigen 2Bn^rI)eit felbcr, ha^, ouf unterftem @runbe

oerborgen unb oon ^au^ au^ bunfcl, ha^ innerfte C^et)eimni§

be§ vernünftigen ©eifte^ au#niad)t'). 3" ber Zai ergibt fid)

Don l)ierau^ eine roefentlid) anbere »cteüung p ber Sroge von

üUernunft unb Offenbarung, al§ fie bie ^iaturaliften ber ^^(uft(ä=

rung oertraten. ''}lid)t eine, bie ben 8upranaturaliften red)t gebe,

aber eine, Don ber e§ mijglid) ift, ihnen gered)t ju werben unb

ben fo tiefgreifenben Streit um „"iliatur unt) Ojnabe", biefe eigent*

lid)e 3}litte aller roabrbaft reiigiöfcn Streitfragen, in ein flarere^

Sid)t 5u fe^en. ^ie SteUung aber, bie 2beübor=be ^^ette t)ier

finbet, ift eigentlid) bie, bie bie gan.^e fpätere '4>ermittlung6tt)eo=

logie meint, fo fel)r fie fid) and) oft mit trabitioneüen ^^lusbrüden

oerbrämt').

9. «Seine C^ebanfen finb etnui biefe. 3ene§ in ber ^^iefe be§

Reiftest gelegene unmittelbare (^rfennen — dou aller, 3}Ienfc^en

nur möglid)en Erfahrung gänslid) unabhängig unb infofern

felber „übernatürlid)" ju nennen — ift (haft be^:i (^lauben§

on bie 3Bal)rbeit unferer ($rl'enntni§) nid)t^ anberee als m\ '-lNer=

nehmen ber höd)ften, fd)(ed)tbin übjettioen Wahrheit felber, alfo

umgefehrt ein Sid)tunbtun, Sid)offenbaren ber ewigen Wahrheit
in ber ^'iefe be§ menfd)lid)en (^jemüte^, t>a^ üoüfommen geheim*

ni^Doll ift, ta mix non ber '^ixt ihre^ ;iuftanbetommen^ nid)ti§

mit erfennen, unb im ed)ten Sinne gehcimni^üoll, meil biefe^

(^eheimni-s fd)led)thin unaufheblid) unb mit ben Sd)ranten un*

ferer irbifd)en ^Jlatur felber gefetjt ift-'). 3:heübür nennt bieg bie

innere Cffenbarung, t)a^ innere i^id)t. ^iefe nun märe für un§,

ba fie nur ber Einlage nad) in un§ unb an fid) nollig bunfel ift,

nid)t5, roenn fie nid)t im il>eilaufe ber (Sntnnrflung beö menfd)lid)en

(^eifteg in ber (^efd)id)te entfaltet mürbe, unb ,ynar baburd), t)a$ in

einzelnen beDor^ugtenaJ^ännern, in *']>rüpheten, ^iieligionöftiftern unb

1) @g bebarf nicht crft ber phiIofopt)ifd)en Spcfulation, um barum
gu iDiffen. 3m frommen CS^efühl war cö aUseit lebenbifl, unb biefeg hat
aud) immer um feine CucUe ciemufu: 5Öenn nun t)aö t'id)t t>a^ in bir

ifl . . . ." 9«atth. 6, 28, unb i.'ut II, 85.

2) (^in üBeifpiel bafür ift Zl)olud felber, mie mir fpäter fehcn.

3) SJfll- oben S. 105.

f,fl
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ajlittlern ha^ eingelegte fid) geftaltet, in§ bemühte @eifte§(eben

eintritt unb oon ihnen in bie ©emeinfdhaft fid) überträgt. ^'lun

ift ^mar in ber @efd)id)te fo gut mie in ber 9latur alle§ in ftreng

!aufaler ^ert'nüpfung unb barum jebeS folgenbe mit jebem oor»

herigen gegeben. 5lber t>a^ überhaupt etma§ ift unb grabe

biefe§ unb unter biefen ©efetjen, tia^ ift gegen bie 91aturorbnung

fd)led)tl)in zufällig unb bebarf feines jurei^enben (^runbeet, 'Dtn

roir in @ott ju fud)en l)aben. So tritt alfo ber 5Berlauf ber

©efdiid)te be^ menfd)lid)en ©eifte^, unb befonberg ber ber reli*

giöfen, unter ben @efi<^t§punft ber ^eftimmung burch ©ott.

®a§ fic^ alfo ^Jieligion unb in ihr (S)emeinfc^aft mit (^ott mirf=

lid) erhub, "öa^ ift Sein ^un, unb bie 'ipropl)eten unb religiöfen

9Jhttler finb feine ©efanbten. Unb biefe ganje, al^nenb aufge-

faßte, göttlid)e Diegierung ber ©efd)id)te unb bie Senbung feiner

^oten roirb für fid) ju einer ^roeiten ^rt oon Offenbarung, pr
äußeren, 't>ie bie innere jur 3Sorau§fe^ung ):)ai unb an ber inneren

ha^ Kriterium ihrer ©ültigt'eit hcit, hie aber bod) neben ihr einen

bebeutenben digenroert \)at ®enn nur burd) fie roirb 9f?eligion

roirtlid), ot)ne fie befäßen mir fie nur in ber Einlage unb etroa

in lofen unb flatternben 3Ihnungen. Unb erft in ihr mirb @ott

in lebenbigem ßanbeln auf un§ ergriffen. . . . „^er güttlid)e gunfe,

ber in allen 9Jlenfd]en berfelbe ift, mirb in einem fold)en @e=

mute nid)t nur nid)t, mie in ben meiften ^}Jlenfd)en, erftirft unb

üergraben, fonbern oielmel)r 5ur gf^i^^i^^ angefacht, meld)e alle

bie unteren 33ermögen be§ @eifte§ ftärtt unb erleud)tet, fo ta^

ber 3Öille allein bem inneren göttlid)en triebe unb nid^t ben

Seibenfd)aften gehord)t, unb ber 'Iserftanb ba§ göttlid)e Sid)t rein

unb ungetrübt auffaßt unb fid) nid)t oon ber finnlid)en (^rtennt-

ni& irre führen läßt. Qu einem fold)en ©emüte ift bie 33ernunft

5ur gi3ttlid)en oertlärt. 5(lle Unmal)rl)eit unb Unfittlid)t'eit h^t

ja ihren Si^ im SSerftanbe, n)eld)er al§ ha^ ^^ermijgen beö mill^

fürlid)en ^emußtfein^ fich 2:rugbilber fd)afft unb fie ben 9)len=

fd)en anftatt be§ reinen Urbilbe^ unterfd)iebt. ^a aber, mo eine

folche Offenbarung pftanbe gefommen ift, ift ber ^erftanb oon

allem 3^*^'tum frei geblieben, l)ai ber gijttlid)en Stimme in ber

2;iefe be§ ©eniüte^ gel)orc^t unb il)re ©ebote unb Sel)ren rein
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crfagt. 3ebcr 9Wenfd), in rüd6)m ba'6 @öttad)c bejief)ung§n)cife

ha§ Ucberc^cn)id)t unb bk ^errfc^aft über tia^ 3)lcnfd)lid)e erlangt

^at, ift für feine 3^itgenoffen SD^ittler einer Offenbarung; ber^

jenige aber, in n)elcf)em ber uoUe (Sinflang be^ (^ütt(id)en unb
9Jienfd)ad)en juftanbe gefommen ift, bat t>tn .trei§ ber Offene

barung abgefcf)(offen, unb biefe§ glauben mir üon (£brifto."

Der ©laube aber an bie Offenbarung tommt juftanbe md)i

burd) ben 33erftanb, fonbern längft beuor ber i^erftanb mit feinem

begrifflid)en 2luffaffen fie gefaßt bat, ftimmt ba§ @ e f ü l) l ein.

5fu§ ber Unmittelbarfcit bes! ©efübleö, in beffen ^liefe unbemußt
fid} @inftimmung unb ^2lnerfennung machen nad) jenen 9}iaBftäben,

bie in unferem inneren »erborgen liegen unb ebenfalls längft

in 5Inn)enbung finb, ebe fid) ber ^^Nerftanb über fie ^Hed)enfd)aft

gibt, ja febr häufig entgegen ben falfd)en ^nmenbungen, bie ber

Sßerftanb febr oft uou ibnen mad}t, brid)t ber maiibc auf, mie
eine (^abt oon oben, fein felber unb feiue^o llvfprunge^ unbemußt.
— SJlebr aber al§ burd) 'M^hcn unb @rmal)nen teilt ber C^ott-

gefanbte fid) mit burd) l:aten. ^ierber gebi)rcn a u d) jene .Viraft--

taten, bie mir '^unber 5u nennen pflegen. 8ie finb nid)t @r=

ctQ^iffe gegen bie @efe^e ber ^J^atur, fonbern 'iBirfungen erböbter

©eiftesfraft über bie Üktur, bie im 'öereid)e be^ 3Jlöglid)en liegen

unb für bie mir aud) unter un^ 3(nalogicn l)aben. Sie finb aber

ba §u ermarten, mo er{)ö^te5 ©eifte^leben oorbanben ift unb in=

fofeni aud) 3eid)en. ^Jlber unmittelbar teilt fid) ein fold)esf

(^eifteeleben nur mit burd) fittlidje laten, unb ba bie fittlid)en

^anblungen in ibrer ©efanitbeit eben ber perfönlid)e (5:i)aratter

finb, fo ift erft bie (^efamtperfönlid)feit be^S SJlittlerg bie erfte

unb fid)erfte ©emäbr be§ (^laubeng. Der OHaube ber (i^briften

rubt oorjüglid) auf biefer C^runblage.

10. Der Streit 5mifd)en Supranaturali§mu0 unb 'Jlaturatis^

mu§ fd)lid)tet fid) ibm enblid) fo: „Die ^Hationaliften l)ängen an
bem, ma§ fie natürlich nennen unb roa^ auf eine befd)ränt'te er^

faf)rung5mügige unb üerftänbige f^x)\ii unb ^|^fi)d)ologie t)inau§

läuft, unb miffen nid)t, ha^ alle^ ^Jlatürtid)e, eö fei im Reifte ober

in ber 5iörpermelt, oom Uebernatürtid)en abbängt unb bloß beffen

@rfd}einun9 ift- ^ic öcrfennen, ha^ a\it^ Urfprünglic^e unb Unmit--
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telbare im ©eift au§ einer üerborgenen unb ge^eimnif>o ollen Cuelle

fliegt. 3Bie fie felbft bloß gelernt baben unb nacbbeten, fo meinen

fie, aud) in (i{)xi]to fei nur ®rlernte§ unb l)öd)fteng au§ altem Stoff

neu bearbeitetet aber nid)t§ Urfprünglid)e§, Ureigene^ unb Uner-^

!lärlid)e§. Unb fie al)neu aud) nid)t, baß in ber förperlid)en 9latur

oerborgene Ä'räfte malten, meld)e (^eift unb Körper auf gel)eim=

ni§öolle äöeife cerbinben unb aller ©rflärung ber ^Jlaturforf(^er

fpotten. Die Supranaturaliften bagegen miffen ebenfo menig

oon ber greil)eit unb Urfprünglid)feit be§ ©eifteg; unb mie fie

allc§ au§ Ueberlieferung l)aben, fo laffen fie (5:brifto unb ben

Slpofteln alle§ gleid)fam burcb einen 2:ricbter einflößen. Seibenb

unb trag mie fie finb, benfen fie fid) ben ^^uftanb ber ^egeifte=

rung Onfpiration) leibenb unb trüg, unb bie SBunber, an bie

fie glauben, benfen fie fid) auf eine natürlicb materielle SÖBeife.

Sie meinen, bie ©efe^e ber 9htur feien für ben 5(ugenblid auf=

geboben unb bie 51aturmüfd)ine etma§ anber§ geftellt. So fel)r

fie ben ©lauben preifen, fo miffen fie bod) nid)t ju glauben ol)nc

ju fdiauen. Unb menn fie ju 6:i)rifti Reiten gelebt l)ätten, müv^

ben fie grabe feine ^Bunber gefel)en l)aben, meil fie mie bie ^l)a''

rifäer ^eic^en oom Apimmel geforbert bitten. - (Jßgl. aud)

Dbeob. S. 282: „bie böd)fte ^Jföal)r^eit l)at ba il)ren Si^, mo

bie SSernunft ibrer felbft unbemußt fid) in ba§ emige 2eben be§

@eifte§ üerliert, mo bie 33egeifterung, bie Selbftoerleugnung, bie

3lnbad)t maltet unb alle 9^eflei'ion unb Klügelei aufl)ört.")

11. 2:t)eobor§ Denfmeife firc^lid)t fid) üon biefen 5lu§gängen

nun immer mebr ein. Tillen fird)lid)en Sel)ren geminnt er nad)

unb nad) einen „guten Sinn" ab. 3unäd)ft mäd)ft il)m fein

neue^. ©^riftu^bilb immer mel)r au§. 'Mc für Sd)leiermad)er

mirb 6:t)riftu§ il)m jum üollfommen erfd)ienenen Urbilbe ber

9}lenfd)l)eit übert)aupt unb bamit jur 9Jiitte ber 9Jtenfd)l)eit§ent=

micflung unb jum 3(u§gang§punfte einer neuen Scbi)pfung.

Seine Spefulation ift \}iex ber oon Sd)leiermacber§ (^lauben§-

le^re fo oermanbt, ba^ man meitgel)enbe 5lrbeitggemeinfd)aft, bie

ja in Berlin 5n)ifd)en beiben reid)lid) ftattgefiabt l)aben muß, an=

jiunebmen bat. ^JÖ^er babei ber ßauptgebenbe gemefen ift, mürbe

fid) nur fid)er entfd)eiben laffen, menn man bie !iBorftufen ju



im 11. %a^ ef)nftU!^bi(D.

(5c^(cicrmad)cr^ ®(aubenslet)rc fennte. 3lbev fic ocrftef)t ftdj (c^t=

lic^ barau§, ba^ beibe 2:^eoIogen unter c^(eid)en iUlotioen bei

it^rer Arbeit ftanben. ^cibc fuc^en ben mö9lid)ft nal)en 5(nfd)lu§

an bie gefd)id)t(ic^e ©cftatt bev d)riftlicf)en Se^rc, bercn i)o\)m

@et)a(t unb Sert fie füt)(en unb beren rationaliftifrf)e 23ereinfei=

tigung fie überiüinben roolfen. 53eibe unterliegen unberou^t ber

9iac^n)ir!ung ber .f)umamtät§penobe unb il)re^ @(auben§ an bie

9Jienfc^f)eit unb oerfuc^en bie 9ieligiün übert)aupt unb ta^ ©t)riften=

tum bcfonbcr^ ju beuten a(§ ooUenbetc ^umanitai^ felber (be§=

roegen für beibe ß;t)riftu§ t>a^ f[eifd)geiüorbene 9)lenfd)t)ei{§ibeal),

wobei be ^^ette, roie aud) fonft, beutlid) uon .jperber, auf ben

biefer 33erfud) le^tlid) 5urücfgel)t, abfängt. Unb beiben — unb

ba^ ift fel)r bemer!en§n)ert unb aud) für bie if)nen folgenbe Rheo-

logie burd)fd)(agenb - ift beftimmenb ha^ jol)anneifd)e
® ^ r i ft u § b i ( b. ^a§ 3o{)anne§eDangelium ift für fie, rcie

aber faft für aüe bebeutenberen ^öpfe ber 3ßit bie eigentlid)e

c^riftUc^e @runbfd)rift. ^a§ l)ai febr inner(id)e @rünbe unb

bemerfeniSroerte folgen, ^n ber bumanifierenben ^Jlrt i()rer R^eo=

(ogic, in i()rer ©pefulation, in it)rer Stellung jum 3Bunber ~~

^alb allegorifierenb, bcilb reatiftifd) fie faffenb unb im ganzen

in einem unbeutlid)en *3d)meben i)crl)arrenb — brücft fid) bie

3(rt biefe§ doangeliumg mieber ab. Unb be SBette begegnet fid)

noc^ am genaueften mit bem @eifte biefe§ (Soangelium^, inbem

er nun aud) ben t)alb faUengetaffenen ©ebanfen oon ber „ge=

fd)id)tlid)'ft)mb t if d)en" 53ebeutung ber eoangcUf^en ©e*

fd)id)te au§ Sd)eüing gelegentlid) mieber aufnimmt, "^ie @reig=

niffe be§ Seben§ ^efu finb it)m ^mar and) %atta, aber sugleid)

burd) hie ©efc^ic^te gegebenen „(Biimbole" religiöfer ^bcen, burd)

tt)eld)e t)k le^tcren bargefteüt unb angeregt werben fotlen')

Unter folgen 9)iotiöen oeränbert fid) bie anfänglid) ganj präjife

(Stellung be 3Bette§ ju ben legenbarifc^en ^eftanbteilen ber eoan-

gelifd)en Ueberlieferung immer mebr unb ber gefät)rlid)e unb fo

1) ^Turf) ?>ric^ bat eine foId)c 3luffaffung, nur ha^ er bie entfprcd)en^

ben ©rcigniffe nic^t @efd)id|te [onbern 3)h)tl)U5 fein läfet, fie aber al§

fold)e in ber SSolf^retigion fpmbolifd) üerroenbet roiffen roiU -- ein diät,

ber furae 33eine bat.
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bequem ju l)anbt)abenbe (Sd)leier be§ „(5i)mbolifd)en" ^üUt

öiele§ ein.

12. %k ^Begegnung Rl)eobor§ mit einem neuen ^reunbe, mit

|)ärtling, einem ^eutfd)tümter unb SO^ann be§ ^olfe§, §eigen

bann am beutlid)|ten, n)eld)e an fid) f)öd)ft bebeutfame SJlotioe

ibn Jjierbei eigenttid) leiteten, ^er ©ebanfe ber gefd)id)tlid) ge^

morbenen © em ei nf d) af t in 5Bolf unb Slirc^e, bie aU ein

Objeftii)e§ bem (Sin^elnen gegenüberftel)t, ber e§ ^u bienen gilt

unb an ber mitlfürtid) ju boftern unb nac^ jubjeftiDem 9Jieinen

jebe§ einzelnen berum^uformen unmi)gUd) ift, bie aber ha^ l)öl)ere

©ut ift, in ber ber ©injelne feinen ^:)3la^ unb ^ienft auf§unel)men

l)at, mad)t tiefen ©inbrud auf il)n. ^ie geworbene unb in ber

(S)emein)d)aft gültige ©lauben^meinung wirb il)m refpeftabel, ber

möglid)fte ^^lnfd)luB an fie begel)ren§n)ert, unb bie Srage, ob eine

5lnfd)auung aud) atö gemeinfame gelten fönne, faft ju einem tri-

tifd)en Hanon. ^a, oon biejer Stimmung au§ tann er gelegent=

lid) ben 3uftanb ber unfritii"d)en 9kioetät preifen unb nur bem

(Glauben red)te 5lraft beimeffen wollen, ber nie mit 3weifeBfra=

gen fid) bat bel)elligen laffen. ^od) ha§ finb Stimmungen, bie

nebenl)ergcben, feinen entfd)loffenen ^al)r^eit£;finn aber nid)t oer-

bunfeln. @rabe an einem befonber^ gut gezeichneten Ri)pu§, an

^Äalter, fd)ilbert er treffenb unb gewi§ nad) bamal§ fc^on ebenfo

wie l)eute bäufigen ^^eifpielen ben 2:l)eologen, ber, üon oorn-

t)erein mit Unwal)rl}aftigfeit in feinen ^^eruf eingetreten, bann

fic^ in ber blinben Unterwerfung unter bie ^^utorität ber Sd)ul-'

lct)re unb im erquälten kopieren einer i[)m felber eigentlid) frem=

ben ^eligiofitiit feinen ^rieben fud)t unb feine Unwat)rl)aftigteit

unb Unfreil)eit im g-anatiSmu^ fortfe^t.

3:l)eobor§ innere Umftimmung oollenbet fid), al§ fein ^ugenb^

freunb 3ol)anne§ il)m fd)reibt, ha^ er burc^ bie (grfal)rungen

be§ pra!tifd)en ^^mte§ gefül)rt fid) oon ber anberen Seite gu

einer ganj äl)nlid)en 5(uffaffung be§ 6:i)riftentum§ unb feiner «e--

beutung für§ wirtlid)e Seben entwidelt \)abt. „3emel)r id) mein

2lmt üerwalte, je me^r fel)e id), ba§ bie ^i^eifel, bie bid) beun-^

rul)igten, t>a^ wefentlid)e unfere§ @lauben§ nic^t betreffen, ^u

qlaubft wie id) an bie feligmad)enbe traft be§ @oangelium§, an
10*

i

i
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bie unübcrtrefflirfie $of)eit bcffcn, ber fie üerfünbet, ben mir für

unfercn Set)rer, 3Jleifter unb ^Sorgänger er!enncn. Unb mit

bicfcm ©lauben, rocnn er nur tief unb lebcnbig ift, fann man

bie Gemüter ber aJlenfd)cn j^u bem führen, roa^ ju it)rem ^rieben

bient. ^a§ 33o(f meig üon bem llutcrfc^ieb oon ber iöernunft

unb Offenbarung nid)t§ unb miti baoon nid)t§ miffen. (£^ üer=

langt bie 3Baf)rbeit, gleid)Die( ob fie übernatürüd) ober natürlich

geoffenbart fei, unb nur haxan bält e§, ha^ fie oon ®ott flammt

unb in ber ^eiligen 8rf)rift niebergelegt fei. Unb mer roiü biefe§

leugnen". (5r fd)ilbert nod) mit fd)lid)ten unb innigen 3Sorten

ba§ ©lücf feiner geiftlic^en ^Birffamfeit. 9Jland)e oertiefenben

^rlebniffe in 2^heobor§ eigenem Sebeu unb im grof3en 2thm feine§

SSolfcig — er mad)t ben 5{rieg gegen granfrcicf) mit -— tommen

nod) hmii, bi§ er frf)lie&tid) mit ooller ^nbrunft ben geift[id)en

53eruf auf^ neue ermäblt unb ^a^ 5(mt übernimmt. — ^cr

jroeite 33anb ^eigt ibu oorber nod) auf ^Keifen in Otcitien unb

mit fatf)o(ifd)en Gefährten, unb biet entmicfelt fid) (e()rreid) tia^

neuenDad)enbe fpejififd) proteftantifd)e ^emufetfein biefer neuen

5lird)Iid)teit, ba§ fid) babei immer ftrengcr fd)eibet oon ben ro*

mantifd)en Hinflügen ber erften 2:age.

13. Un^ intereffiert bier nod) bie 5(u§einanberfe^ung mit 5lant

unb mit 5d)Ieiermad)er, mie 5:()eobor fie oon feinem neugefunbenen

8tanbpuntte ooüjiebt, bie ^-löcrtung be$ (^efübl§ für bie i)?eIigion

unb bie *Jöe5iet)ung ber 5(eftbetif auf fie unb t>a^ ^-Berbättni» oon

S'teligion, Wloxal unb 2leftbetit mie er e§ im 3(nfd)Iu§ an Jyrie^

beftimmt. — ^ie 33erufung auf t^a^ (^efüt)l, feine ^ebeutung

für unfer ©eiftesileben überhaupt mar in ber (Sntioictlung ber

'iUufflärung felber al§ natürlid)e ©egenmirfung unb 'Begleiter*

f^cinung be§ 3nteüe!tuaU§mu§ mit aufgetreten \), unb bie neueren

^t)eorien fnüpfen nur an ba§ an, ma^ juoor aud) fc^on 'tia mar.

"ilJlan ift (eid)t geneigt, biefe iöerufung auf @efüt)( für eine ©r=

mcid)ung bc§ ftrengereu ^enfen§ an.^ufel)en unb loirf(id) ift ein

unfritifd)er ©cbraud) beffelben ein Jyautbctt aller 'iÖilIturlid)feit

unb ein bequemer Sd)lupfiüiufel aller fubjeftioen 9)leinungen,

•J^irngefpinnfte unb iöorurteile, jumal in ber uubeutlid)en ^eife,

1) e. 0. s. 21.
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wie mir sumeift mit bem begriffe umgel)en. 5(ber jene nad)*

benftid)e unb befonnene ^>5eit mar f)ier in geringerer @efat)r: fie

ftrebte, fid) forgfältig 9ied)enfd)aft ju geben barüber, ma§ fie

eigentlid) meine, menn fie fid) auf @efül)le berief unb oerlic^.

%a§ ift fd)on bei ^Ji'ouffeau ber Sau. 3fio(^ oielmel)r bei 5lant,

beffen ftreng metl)obifd)e ^ritit" ber Urteil^traft ja nid|t§ anbere^

ift, al^ eine 5lnali)fc be§ @efüt)l§. Unb eine gans fefte Haltung

befommt bieie§ bann burd) grie§' penible Prüfung. ^l)eobor

mad)t fid) bie ^ebeutung be§ @efül)teg flar bei einer Unterl)al'^

tung mit einem ^iationaliftcn, über bie Jungfrau oon Orleans

oon ©d)iller, über i^re DJ^iffion unb bie ^:Urt it)rer ^nfpiration,

bie ber 9iationalift aB eitel (5d)märmerei abtun möd)te. ^n ber

9ieligion fpielt i^m 'Da^ @efül)l oornel)mlid) ba eine ^JioUe, mo

ibm bie 3rage fommt, ma§ eigentlicb bie 3J?enfd)en bemege unb

ni)tige, in einer erfd)einung mie ber (S:i)rifti gijttlid)e Offenbarung

ansuerfennen unb fid) ibr 5U untermerfen, mit anbern 3Bortcu,

mie mir ba^u gelangen, ha^ un§ l)ier ©ntgegentretenbe at§ g i U

tig ein^ufebcn unb mit ^er$ unb ©emiffen einjuftimmen. 2)ie§

gefd)iebt offenbar nid)t burd) beutlid)e begriffe be§ ^:Berftanbe§,

bie immer erft fel)r nad)trägad) unb bei ben tiefft ©rfa^ten oft

gar nid)t fid) einftellen. 8onbern bicfe§ 3Jleffen an bem „Spiri-

tus in corde", an hm tief oerborgenenen, bunfel in un§ liegen-

ben emigen SJla^ftäben be^ Bal)ren unb @uten, bie mir felber

erft burd) eine fel)r fd)mierige Sieflejion un^ oor 't>a^ ftarere 33e'-

mufetfein bringen fonnen, biefe§ frol)beglüc!te (Sinftimmen, t>a^

von allem auf 'Autorität 5lnnel)men fid) fo fieser unterfd)eibet

(„mir babcn nun felber geglaubt unb erfannfO, ooUjielit fic^ oor

aller oerftänbigen ^Jieflerion unmittelbar „burd) ba§ tieimlid)e

©inrünen be§ ©eifte^" mie Sutl)er fagt. Unb mag ift ba§?

(gg ift t>a^ @efüt)l, beffen 5Iuffaffung§meife oon ber be§ 33er^

ftanbeg fid) fd)eibet. (S§ ift bie 5lrt ber „UrteiBfraft", bie

beutlid) unter)d)ieben neben ber „fubfummierenben Urteil^fraft

bc§ iBerftanbeg" in ung ift. 0^^ Unterfd)ieb gegen bie ^Be=

tätigung^meife be§ 3Serftanbe§ jeigt fi^ in allen |)infid)ten. 3i>o

(Sprad) g e f
ü l) l üort)anben ift, ba fa^t e^ t>a^ Eigene, ©eift,

^}{t)Vtl)muö unb Sogi! einer Sprad)e unb bamit aud) bie gram--
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motifc^en 23erl)ältniffe berfclben üiel fdjneller, fid)erer unb feiner

auf oB ein nod) fo fdiarffinniger ^^erftanb nad) Gegriffen

unb ^Jiegeln fie fic^ anjueigenen Derfud)t. ^ein 5ßerftanb, nad)

^Jtegeln ableitenb unb fd)Iie6enb, eiveid)t bie 2rcfffid)ert)eit, (Bd)neU=

fertigfeit unb Unfet)Ibavfeit bes fittlid)en @ e f ü ^ l e § , be§ ^aft=

gefüblc§, bie beibe wie an^ ^nfpiration unb ganj o^ne über it)re

'-8orau§fe^ungcn unb Cberfä^e flar ju fein, it)r Urteil fäücn unb

bur^ ba§ nad)fommenbe 9iaifonnement be^ 3>erftanbe§ gewöl)n*

(ic^ nur uerfä(fd)t lüerben. ©anj ot)nmäd)tig ift ber '4>erftanb

im ©ebiete be§ (Bd)ömn, wo ha^ ©efübl au$fd)Ue^lid) !)errfd)t.

(^arum roirb ber ganje erfte ^eil üon Slante .^ritif be§ (^efübl§

aud) 5U einer ^ritif ber ,,äft() et i f d) en Urteitsfraft".) ^a§

©efüfil ift ein 33ermögen, aufjufaffen unb ju urteilen, beoor unb

übne ha^ basjenige, ujonad) nur ein beftimmte^ ©egebene^ üer=

fteben unb beurteilen, felber bcrou^t unb begrifflid) üorgefteüt ift.

'Jßßo biefe§ fid) a u d) flar auffaffen unb ju 53eu)uf^tfein bringen

lägt, t)a lägt fid) bann and) \)a^ @efül)l naditräglid) „auflöfen",

aber c§ gibt aud) unauflö§lid)e unb 5U)ar fon)ol)l relatiu al§

aud) fd)led)tbin unauflö5lid)e (^efüble, mie eine feinere ©elbft-

beobac^tung jeigt. — Sold) ein 5Iuffaffen unb Urteilen burd)

^efüt)l nun fpielt in aller iHeligion bie größte ^Jiolle unb nur

in il)m ift bie Sebenbigfeit, (Sd)tl)eit unb Unmittelbarfeit berfelben.

^ie Derftänbige ^Jiefle;rion ift eigentlid) immer nur ein notmen*

bigc§ Uebel, ba§ nad)l)inft unb feinen ^med al§ ^at{)artifon

hat. — ^a aber (Gefühle übertragbar (im anbern übereinftim*

menb anregbar) finb, fo entftel)t t>at^ @emeingefül)l, burd) tia^

bie 9^eligiün jur Sadie ber (^emcinfd)aft mirb: al§ fold)e eine

8ad)c Don befonberem ^^araftev unb 'Jlnfprüd)en an ben, ber

ihr bienen roill. -- ^JBie nat)e ^ier fid) be ^Bette unb 3d)leiers

mad)er berül)ren, Ieud)tet ein. 53ei be 3Bette aber hat bie ganje

2el)re oielmebr Haltung, meil fie auf ber präjifen ^2lntl)ropologie

oon 5^ie§ rut)t, ber ben oon 5^ant rein angefponnenen Jy^ben

aufnal)m, n)äl)renb Sd)lciermad)er fid) nie aue ber Unflarl)eit

rcd)t l)erau§fanb, bie fd)on in ben iHeben über bem iBer^ältni§

Don @efüt)l 5u ^(nfc^auung unb ©rfennen unb über bem begriffe

oon @efül)l felber liegt.
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14. @rft öerl)ältni§mägig fpät lernt Xl)eobor bie hieben Sd)Ieier^

mad)er§ fennen unb be5eid)nenber Söeife erft in ber gorm ber

fpäteren Sluflage, bie bie originalere JJaffung ber erften burd^

nac^träglid)e§ Üeberfleben nid)t flarer unb nid)t einbrucfSo oller

gemad)t ^t. ^eiirreid) ift bie ^'itif , bie er al§ Sriftaner an il)nen

übt. 9Ue l)abe ein ^ud) fold) einen ©inbruct auf if)n gemad)t,

oerfi^ert 2:l)eobor, roie bie ^eben. @r lieft fie aber gleid) unter

ben öefid)t§punften feiner eigenen ©rfenntnig oom @cfüf)l. ^ic

e^inroeifung auf "tia^^ urfprünglid)e unbemugte 2thzn ber 9ieligion

im ergriffenfein be§ @emüt§ uom ©eift be§ Unioerfumg unb bie

(Sd)eibung biefe^ Unmittelbaren uon bem Söiffen barum, üon

bem ^u§fpred)en, Orbnen unb ^^erbinben ber urfprünglid)en ®e^

füllte in ein ©i)ftem uon ajleinungen ift il)m aufflärenb unb

befrud)tenb. ^ber er fragt ganj rid)tig: wetc^e^ ift benn eigent^

lid) ber „©eift be§ Unioerfum^", ber im religiöfen ©efü^l er=

lebt mirb unb meld)e§ ift bamit ber fonfrete 3nl)alt be§ @efül)l§

felber? ©d)leiermac^er§ 3tntmort ift l)ter nod) fe^r üage, näm-

lic^ „@efül)l non bem ©ein alle§ (£nblid)en im Unenblid)en"

(morau§ fpäter beutlid)er fid) bie „fd)led)tl)inige ^aibl)ängigfeit"

entmicfelt, bie ben ^nlialt be§ religiöfen (§efül)l§ gleid)faü§ nur

einfeitig miebergiebt). ^l)eobor lägt fid) oon feinem Sel)rer fagen,

t)ai mir im frommen @efüt)t auf unau§fpred)lid)e 3ßeife smei=

fad)e§ auffaffen: bie emige (£inl)eit (unb ^lotmenbigfeit) im

!$öefen ber ^inge, (bie oor ber fpefulatioen 5(uffaffung fid) in

ben Sbeen entfaltet) unb hm^^id) bie emige ßmedmägigfeit
in ben ':Dingen. 3n ber ^at f ü l) 1 1 t)a§> aud) 6d)leiermad)er unb

bie mannigfaltigen ©i)noni)ma, bie er für ha^ religiöfe ©rieben

gebraud)t, fommen genau auf biefesi f)inau§'). 5Iber flar roirb

eg bei il)m nid)t. - k)a§ ^^erl)ältni§ oon r e l i g i ö f e m unb f itt-^

l i d) e m ®efüt)l fobann, bag il)n ini ©d)leiermad^er nid)t befriebigt,

orbnet er fo, ba'^ im ftttlid)en @efül)le fid) un§ bie 3mede funb=

tun, bie mir felber un§ für unfer Seben in biefer seitlichen 3Belt

fe^en muffen, 'iia^ überfd)mänglid)e religiöfe (^efüt)l aber in aUem

1) 25gt. : Otto, ed^leiermad^erg mi:^^!^ über bie meligion in it)rer ur^

fprünglic^en ^ovm, 2. Sluflagc, wo im 9lad)]t)ort biefe oi)noni)me 8ufammen=

flcfteUt finb. (8. XXI 11).

A
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htn e lü i g e n 4Öert unb göttlid)en Qwtd felbcr abnbet unb ba-

burc^ aud) bem fittüd)en ^anbeln erft ©njigfeit^roert unb hie

l)o^c '^cgeifterung perlei()t auf biefe ^JGßeife aber jugleic^ aud)

ibm gum ^Heij unb ©rroecfung bient. Unb biefe (ganj Srie^fdie)

5luffaffung f^eint bem n)irftid)en ^l>erl)alt ber beibeu in ber Jat

fcbv naf)e ju fommen. 5Ba^ jebev 9ieligiöfe au§ eigenftev ©rfabrung

roei^, t)a% nämlid) @otte§erlebni§ unb =@efübl ^ugleid) in

§UDor ganj ungeabnter 3Beife ha^ fittlid)e @efüt)( unb ben fitt«

liefen ^rieb anregen unb in Jyreibeit fe^en — biefe faft erperi=

menteü ju erprobenbe ^atfad)e, bie ja ber ©runbgebalt aller

unferer @rlöfung§lct)ren ift ~ ha^ ift für bie pfi}d}ologifd}e 5Ina-

Ii)fe immer auf^ neue mieber ^öd)ft rätfeltjaft unb unfere Un=

terfud)ungen über bie ,,fittlid}e ^riebfraft be§ (^tauben;^" t)aben

uns! t)kx nod) nid)t rcd)t meiter gebrad)t. 5Iber in ber ^id)tung

ber be SÖette - 5yrie^fd)en Setjre luirb man bie 4^üfung iüat}r-

fd)ein(id) ju fud)en t)aben, raenn fie überf)aupt ^n finben ift unb

ni d)t im (Gebiete be§ nid)t mebr (Srforfd)baren üerfd)iDinbet. —
@ut be5eid)net 2:beobor feine non Sd}lciermad)er iierfd)iebene

3Infd)auung fo : „^a§ religiöfe (>)efü^)l ift — mie foü id) fagen

— untätig, rubenb, aber nid)t leibent(id) untätig. @§ ift bie

Doüe !iöefriebigung be§ .ßerjen^, bem aüeö Verlangen, alle (5ebn*

fud)t be§ ,^er,sen§ geftiüt ift. @^ ift aber bod) bie Cuelle aller

^ätigfeit, inbem oon beffen .f>öl)e ber 3Jlenfd) balb mieber in

bie (5pl)ärc ber ^at jurücffebrt". —
15. ©ein ^^erbältni^ ju 51 a n t fobann regelt er gan5 nad)

?vrie§' @infid)ten. 'I^er fategürifd)e ^mperatiu fe^t erft ein l)öl)ere§

@efe^ beö Sßerte§ junor, ba§ mir fagt, n)a§ benn mir '^^sflidit fein

fönne unb '2(ufgabe meinet .g>anbeln§ unb Sx^l meine§ ©trebens.

^ie§ ift t>a^ objeftio @ute, ba^ mir im fittlid)en ©efüt)le in feiner

^eid)t)altigfeit funb roirb unb ,^ugleid) aud) C^3egenftanb jmar nid)t

ber^Jleigung, bie ^ant fälfd)li^ allein bem reinen @efüt)le ber

3td)tung entgegenftellt, aber ber reinen i] i e b e ift. 8o erft roirb

Icbcnbige (Bittlid)t'eit unb jugleid) eine reid)entfaltete (St()if mög=

lid) an Stelle ber bürrcn Oiegelreiben angeblid)er (Sin5elpflid)ten,

bie bie ftrengercn Kantianer au§ bem rein formalen be§ ^an^

tifd)en ^iiiperatio^ ^erau^juflauben fud)ten unb uon bereu 3lb=

«»l'K

leitungen bod) in Sal)rl)eit feine mivflid) überfül)renb mar. —
©tatt be^ poftulierten unb nur nad)träglid) eintretenben @otte^

ber ©pefulation ^ant§ aber (fo ftellte fid) iftm bie (Ba6:)z ja bar;

ob gan5 mit ^Jied)t, ift fe{)r 5u fragen), mar il)m ja längft burd)

5vrie§' Sel)re ein biretter ^^eg unb ein eigener (^el)alt forool)( be§

@ülte§begriffe§ al§ aud) be§ religiöfen @rleben§ geboten roorben V).

16. 9ieid) ift ber Dioman nod) an feinen äftl)etifc^en ^Setradi^

tungen. ^i(ud) l)ier folgt er gang feinem Sel)rer 5ne§ unb burd) ibn

(Schiller, ^k tiefe 2luffaffung beö ©d)önen, nad) ber e§ nic^t§ anbe=

re§ ift aU bie emige gottgefe^te ©utbeit ber ^inge felber, bie jmar

begrifflid) unau5fpred)lid) aber jugleid) l)öd)ft pofitio unb lebenbig

im ©rieben be§ (5d)önen „geal)nbet" mirb, ift aud) feine, ^ie

(^üte ber 'iDinge an fid) felber, an bie mir glauben, meit mir

eine 3Belt ®otte§ glauben, erleben mir in i^rer (£rfd)einung für

un§ ai§ S(^önl)eit unb ©rbabenbeit.

grie§' 3(l)nung$lel)re mifd)t fid) oft mit hm fd)on angegebenen

(5d)ellingfd)en ©ebanfen vom (5i)mbolifd)en unb meubet fid) fo

mit Vorliebe auf bie ©r^ä^lung ber (Soangelien an, bie befonber§

gern ba^u üermanbt mirb, um ben ^unber= unb legenbarifd)en

Elementen barin eine „liöbere 3Bal)rl)eit" su r)erleil)en. dagegen

finb mir l)eute glüdlid)ermeife taub geworben. ';Mber 3(u§fübrungen

mie folgenbe finb mid)tig unb bleiben e§ umfo mel)r je mel)r man

l)ier ©cl)elltng au§fd)lie§t unb fid) rein auf ben ^oben ber flaren

unb pfi)d)ologifd) ju fid)ernben 55rie§fd)en ^t)nung§lel)re ftellt,

bie n)ot)l überl)aupt in niel größere Briefen unb 9ieid)tümer besi

©eifteei leitet, al§ ibr (5ntbcdter felber ihrer no(^ beigefd)rieben

\)at 2:l)eobor tabelt einmal bie Diationaliften, ba§ fie (S:i)riftum

„al§ bloßen 9Jlenfd)en" net)men. ©ie überfet)en, ha^ in ber be=

fd)ränften 5eitlid)en (£rfd)einung feinet Seben^ ein Unbefd)rän!te^

unb ©miges angefd)aut mirb, anber§ au^gebrürft, ha^ hti feiner

3lnfd)auung , barin etraa§ überbleibt, ma§ meber mit bem

2Serftanbe begriffen nod) mit bem ^panbeln erreid)t, fonbern allein

mit bem ©efü^l erfaßt merben fann". (Sl)riftu§ muffe, meint er,

1) 58gt. F)tcr5U bie fc^öne Sd)ilbcrung cme§ ed)ten „®ottcrteben§", wie

e§ 3:l)Cobor auf bem (Sc^tad)tfelbc sutcil loirb, 2;f)eob. 1 @. 402. Sielic

9^ac^trag auf S. 200.
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um ihn nad) feiner tt)a()ren 5ßoüenbung unb |>o!)cit auf^ufaffen,

ntd)t blog al§ (^egenftanb ber örfenntnis ober be^ nadiftrebcnben

Aoanbelnsi, fonbern suflleid) a(§ ©egenftanb bes (^)efübU angefetjen

uicrben. (^n feinem @prad)gebraud) beigt bn^ „al^ äftbetifd)e§

©t)mbot\ 6. 234). - tiefes ift tief unb vid)tig bemerft unb gibt

mirflid) ben 'Beg an, bei* auö ber rationaliftifd)en ;v(ad)f)eit ber

3(uffaffung ber ^^^^erfon (itjriftiM bevouöfübrt unb ber religiöfen

i^cre^rung gegen ihn )yreil)eit gibt o^ne in t>k 2abi)rint()e fuprana=

turaliftifd)er Spetulation jurücf .^u führen. Sir fönnen, \m^
hier gemeint ift, wohl am heften am '^eifpiele be§ ^obeiS (i[)xi]ü

einbrüctlid) mad)en auf ben be ilBette felber e§ fpäter in feiner

^ogmatif aud) anmenbet. Xa§ i^eiben bes 3d)ulblüfen, be^

Jyrommen unb (^ered)ten überhaupt ift etiuai^, t>a§ öon t)c\\ ^agen
^iobi^ an ^a§ fromme ©efühl aufs mäd)tigfte bemegt hat, unb
einerfeit^ beut ^erftanbe alle Dergeblid)en 5l5erfud)e öon ^heobicee
crmerft hat, anbrerfeit^ aber bem frommen (Gefühle jene munberbar
tiefen ^ilhnungen entbedt hat, bie für alte ^eit tlaffifd) in bem
3:iefften, roas ber alte ^^unb herüorgebrad)t hat, in ^efaia^ 53
fid) ausfpred)en. ^ei ^^etrad)tung biefeö l'cibcnö be^ ^d)ulblofen,

freimiUig unb in ©chorfam gegen tm emigen Tillen übernom»
men, jeigt fid) in ber ':ial t)a^ wie be ^^>ette fagt, , barin etmag
überbleibt, mag loeber mit bem il>eritanbc nod) mit bem C^anbeln
erreid)t, fonbern allein mit bem (Gefühl erfaßt merben tann,"
t>a^ be^iuegen aud) nid)t in ^h^orie begriffen, fonbern nur fo,

roic e^ 3efaia§ 53 gefd)ieht, bargefteüt werben fann, nämlid) im
^'^^falm. ^^nalogien aber su bem, mag in Oef. 53 fid) ^eigt, gibt

bie @efd)id)te aUerorten. greimiüig übernommene^ Öeiben, iob,
Untergang mecft immer (^iefühle unb ^JIh"»"9en, bie fid) aud) in

1) . . . foroie aüe^J ©ropen, liefen unb ©eheimni^ooüen in anännern
unb ©leigniffen ber L^efchid)tc überhaupt loic fid) für be ®ettci§ Btant'-
punft von felbft üerftebt. ^^enn er loia ja C^brifti (5:rfit)einung nid)t t)om
flefrf)id)tlirf)cn ©efd)ehen übcrbaupt ifolieren, uüe ee ber Supranaturali^rnui
tat. 3öa5 anbcr^ioo aud) feine ^itnalogie bat, nam(id) bie 2lnfünbigung
beg Giüigen in ber Grfd)einung für t>ai3. abncnbe öefül)!, fofl I)ier feinen
^öhcpunft baben, unb t>afi c§ t>a^ Ijat, ift felber lüieber ein Urteil be^
frommen ©efüblä, t>ci^ als fold)e!5 in rein gcfd)id)tgioiffenfd)aftIid)er ^ar=
fteUung unb Unterfud)ung natürlid) gainid)t mit uor^ufornmcn bat.
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ganj ähnlidien ^been unb Silbern au^fpredhen, mie bort. („Opfer»

tob", „©ühne", „Tilgung be§ giud)e§, Söfung ber (Sd)ulb"), ein

3eugni§ bafür, ha^ fid) hie^^ »tcht^ 3ufällige§, fonbern ein 5ttlgc=

meinet unb 9iotn)enbige§ regt, ^aher ber burch feinen ^ationali§=

mu£! auf§uH)fenbc Sinn unb dinbrucf be§ ^obe§ auf ©olgatha

auf jebeg fromme ©emüt, ta^ fid) ihm nur mirflid) unb offen

hingibt. @r ift ba^S jartefte Heiligtum d)riftlid)en Srommfeing,

unb ber ^^roteft ber ©d)ullehre gegen feine rationaliftifd)e ^uf^

löfung ift burchau^ bered)tigt unb notmenbig, fie oerfieht e§

nur gröblich barin, baf3 fic au^ einem Unan§fpred)lid)en ^h^oric

mad)en möd)te. ( (Shrifti .^reuj ift ein ©egenftanb für Elitäre unb

©terbeftunben, für ^^Itifed)tung unb (^ottentfrembung, aber fd)ted)t=

hin garnid)t für gelehrte ^Jieflerion. 3lllc ^ogmatif mirb ):}m

gänjiid) nid)tig, mie am heften ber faft unheimtid) rt)ad)fenbe

^erg oon immer neuen „^^erfijhnung^theorien" bemeifen fönnte.

^a§ \)kx oerfud)te '^Nroblem ift prinzipiell unlösbar unb

barum aud) gar fein möglid)e§ i^roblem überhaupt. ®a§ mirb

fofort flar, menu man hci<^ iBefen ber „^h^ung" oerftanben hat.

3ugleid) mirb aber burd) fte flar — ma§ nod) n)id)tiger ift
—

ha^ man Wahrheit erleben fann aud) ohne ^^egriff.)

17. (&§ ziemt ber innerlid)en ^a'eiheit unb Selbftänbigfeit biefer

23ertreter ber fid) nerjüngenben ^h^ologie, ta^ be 3Bette im

3:heobor aud) religiöfe ^Jiegungen unb Stimmungen anerfennt unb

gelegentlid) in fid) felber toad) merben lä^t, hk aU ein Unter-

ftrom unter bem fpejififd) d)riftlid)en, burd) bie Q3esiehung auf

t>zn fd)led)thin übern)eltlid)en @ott beftimmten ^rommfein rcohl

in un§ allen mit oorfommt unb fid) gegen jene (tro^ häufigen

etmag bequemen !lserfid)erungen be§ ©egenteile^) fo ohne meitereS

nid)t au§' unb angleichen lä§t. ^uf einer @d)n)ei5er Säuberung —
unb mem mären fie ha nid)t gefommen — im ^Jlnblicf ber $rad)t,

Erhabenheit unb Sd)önheit beg großen 5Illleben§ ber ^'latur ftellen

fie fid) ihm ein, unb feine Stimmung nimmt hier, rcie ha^ immer

5U gehen pflegt, gelegentlid) eine pantheiftifd)e Senbung. ®r mad)t

bann u)ohl ben '-Berfud), ha^ chriftlid)e ®ogma oon ber ^reifal^

tigfeit (halb hm ber Seit immanenten „Sogo§", halb ben „@eift"

C'i^otteö, ber ber Seit lebenbig einmohne, halb mehr bilblich, halb
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mcftr crnftf)aft) ju oerroenben, um biefe ©efüftte einer äftftetifc()en,

untcrfittlid)cn ^eligiofität benen bev cliviftlid)^etbifd)en ^öbenlage

an5ug(eid)en. (Unb wer t)ätte t)a§ nirfit ebenfo gemacht. (S§

fie^t tiefftmttg au^, unb mand)er (\Umbt , auf biefe Seife etipa§

au§5und)ten. 33iel(eid)t ift e§ bodi nur ein gelehrt tbeo(ogifd)C!g

©piel über ^inge, beren n)irf(id)e 5üiCH^leid)ung fid) un$ entbiet)!.)

XIII.

5f löfttf's fJogmalik.

1. Slir (5t)ara!tcr. — 2. öefc^icfit^bilb. — 3. C^crbcr. (5itigebuiuv

4. 5lt)imng ber 3;eleoIogic ber @e|d)id)tc. — 5. ^Jlufrifj bcv biblifd)cu C^e=

fcf)id)te. — 6. „Öet)rflebalt". — 7. 9J?ctt)obc: a) rel. pt)il. ©runblegumj

ber ^ognuitif. l») ^l)itofopf)ic unb 2:I)eoIo9ic. — 8. ^ie ^tieütoqic.

9. "^Eie 9icIi9ion§pt)iIofopl)ie im C^iiäclneii. a) C»)runbbegviffe. '») söcbcutumj

ber Oieligion im C^eifte^Iebcn. c) 5,kviuirnid)ung ber ^'Keligioii in ©e=

meinfc^aft iinb öcfrf)irf)te (Offenbarung), ü) Dogmen, e) '^^rin^ip ber Son=

bergeftaltung ber Oleligion in ber ©cfd)id)te. f) (5in{)eitlid)c§ '|Uin,^ip in

ber ©ntiüirftung. g) 33erquicfung oon Otcligiongbarftellung unb aJicta-

pt)i)fi!.

1. 1813 t)crüffent(id)t bc "SSiiZiiz pm erften 'üO'lale fein 2el)rbuc^

ber d)ri|tlid)en ^ognmtif. (S^ erlebte met)rere 3(uf(aoien. (2)ie

jroeite, üüu 1818 ift .g)errn Xoftor (2d)leiermad)er geiuibmet.)

@§ gibt bie biblifd)e unb bie fird)Ud)e ©d)ul(et)re ,,in it)rer

Ijiftorifd)en (Sntroicflung", mit begleitenber ^riti! unb ^^u^finbung

beiS ,,9iid)tigen", unb ift ein nod) ungefd)iebene§ ^eieinanber uon

,,*J8ibIifc^er ^l)eologie", religion§gefd)id)tUd)en ^nfä^en ,,^ogmen-

gefd)id)te" unb eigener Set)rgeftaltung , in ^i^erbinbung mit

„religiöfer ^tntbropologie" (Oieligion§pfi)d)ologie unb '-^|>bilofop()ie).

^ie§ ^^ud) ift eigentüd) \iQ<% (5röffnung§merf ber fid) je^t neu=

geftaltenben ^^eologie, ber mobernen 3:t)Cü(ogie überl)au|)t, nid)t

weil cg bie folgenbc ©ntmicthmg beftimmt, fonbern roeil es p^
crft unb ti)pifd) bie neue geiftige Situation barfteüt, mit ber bie

neuen 3(n(äufe l)erDorgel)en unb meil e^ juerft (ad)t 3al)re ü o r

©d)(eierntad)er§ (Glaubenslehre) in fid) ein, luenn aud) nod) un-

9efüge§ ^^Jrogramm ber neuen, nun al-» 01e(igion§iinffenfd)aft

auftretenben ^h^ologie in fid) barftellt. Sa§ \)\zx gemengt bei*
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einanber ift, ge^t bann fpäter naturgemäß in ein5etne Sonber=

biSjiplinen auseinanber.

2. Um bie neue Se^rbilbung ju Derftet)en, ift e§ mic^tig 5u

triffen, xoo.^ für ein ®efd)id)t§bi(b unb mag für eine 3lrt ber

^efd)id)t§auffaffung, Derfd)n)iegener ober au§gefprüd)ener, bunfler

ober beutlicher hinter ihr ftanb. '^efonberS m ^^(uffaffung ber

®efd)id)te unterfchieb fid) "^Oi^ neuere @efchled)t (ba§ be SÖBette mit

Sd)leiermad)er barftellt) oon ber gerabe \)\tx befonberS befef)beten

äluftlärung. SJIan be5eid)net biefen Unterfd)icb gelegentlich als eine

„^Jiürf'fchr 5u einer tieferen luffaffung beS @efd)ichtlid)en". ^a§

ift fehr fd)ief ausgebrücft. ^Jiücftehr 5U tixoOi^ früherem mar e§ nid)t,

benn oor bem @rmad)en be$ eigentlid)en hiftorifchen Sinne§ in ber

Slufflärung (in gorm be§ ^]^ragmati§mu§) mar hiftorifd)e ^Setrad)=

tung gar nid)t \iO.. 5(ud) ma§ hi^^ fi'^ "^it ^'^öt ift bod) nur eine

gortfe^ung ber Unternehmung ber ^^uftlärung : nämlic^ ein

roirtlich gefd)id)tlidhe§ 33erftänbni§ ju geminnen. Unb ber ©pott,

ben befonberS bie Diomantifer <xxi ber bi^he^'iöen gefchid)tlid)en

5Ö^et()obe üben, mar billig, unb oielfach ungered)t, benn 'iprag-'

mati§mu§ gibt e§ aud) in ber ©efd)id)te, unb \>i\t anbern

(3d)lüffel, bie man anmanbte bis h"^ W^^ „^^riefterbetrug, 9ie=

ligiou al§ 9)^affenbeherrfd)ung u. f. f." mürben bocf) burd) bie

eigene ©efd)id)te ber ^ni nur §u beutlid) angeboten, '^ber in

ber ^at mar man auf eine höh^'^'^ ©tufe getommen, begriff ^Xic^^

C^etriebe ber ^efd)id)te intimer unb mannigfaltiger unb, roefent^

lid) vorbereitet burd) bie ^^efd)äftigung ber jüngft »orange^

gangenen ^t\i mit ben feineren unb tiefer führenben 3lufgaben

im ©ebiet ber ^unft unb äßeltliteratur unb ^]5oefie, hatte fich

\i<x% (Gefühl unb ber ©d)arfblicf für bie befonbern @igent)eiten,

^^^artheiten unb ungeheuren ^ermicfeltheiten ber ^Jieligion»ge=

fd)id)te bebeutfam gefteigert unb maren bie plumpen unb fteifen,

meift aud) burd) fubjeftioe 3(ntipathicen beftimmten 3(uffaf«

fungen ber „natürlid)en 9ieligion§gefd)ichten" im @d)roinben.

%<xi\\ tam bie burd) bie oorangehenbe Siterarfritif oxi ben

flaffifchcn Stutoren geübtere unb fid)erere 30^ethobe ber Duellen^

forfd)ung, in ber be 3öette felber, in feiner ^ritif ber iSraeliti^

fc^en (Gefd)ichte, als junger *:>lnfänger fo glönsenbeS geleiftet l)atte.
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3. hinter ber re(ic|ion§gefd)id)ttid)en 5luffaf|iinc^ be 3Bettc§ (unb

©d)(eiermad)cr6) foroie ber nun aiiflel)enben ^)>enübe übert)aupt ftet)t

aber erften§ bie^ufflärung feiber unb if)r gai^ fünfequentev^i^erfud),

ttud) bie bibUfd)c @e)d)id)te ein-^ubejieben iiOlicligion^gefd)id)te über^

baupt. ©obann bie tiefen @infid)ten .f^erbevö '), befjen burd) t>a^ ©tu=

binm ber ^olf^poefie aller 3^iten unb Räuber Dorgebilbcteei Ur=

teil it)m aud) für ba^ iJßerftänbnies ber 3d)öpfungen ber :^lieli--

gion§gefd)id)te ein tieferes unb uial)rere§ '-Berftänbnis ei'möglid)te,

ba^ pgleid) fd)on eine Ueberiüinbuug jene§ gans verfahrenen

1) 2Bcm er nad)ft J^ries [eine 5lnregung uerbanft, fac^t bc 2öette in

JH. %i). ©. 67. (ir l)at uon ber nencn tieferen i'luffaffung ber JKeligion

gefproc^en, loic fic nac^ iHationali§muö nnb Slantifc^er 9}ioratifierung ber

iKeligion loieber erroärmenb unb befreienb burd)5ubrcd)en begann. 9hin

fagt er, auf lücn feine 3cit biefe SBirfung üürnel)inlid) jurürf3ufül)ren l)at.

„3" biefer Jorm (ol^ ©rieben @otte§ im Tempel ber ^Jlatur unb im CSpo§

ber @efd)id)te) ift un§ aud) bie iHeligion, nad)bem ein jiüeifelnbe^ 3^it-

alter fid) it)rer gänjlid) enlfd)lagen ,5u l)aben fd)ien, lüieber empfot)len,

unb un§ flar gemad)t luorben, baß lüir fie, bie lüir nic^t 5u i)aben glaub-

ten, lüirflid) l)atten. .v> e r b e r t)«t ^a'S i^erbienft, un^ uor^üglid) t>in

8inn für biefe iöctrac^tung^art lüieber geiuccft ^n l)aben, inbem er mit

genialer (5mpfänglicf)feit für aik^ örope unb 8d)öne aller ^ziUn unb
5}öl(er, mit gleid)er t'iebe für ben bicf)tcnben ®eift ber .^ebriier unb ®rie=

d)en, beö 9lorben§ unb bes Sübens, für bie i)iaturfd)ünl)eit ber einfad)en

33olf^bid)tung unb ber ^ot)en ^beale ber flaffifd)en Slunft mit jener mabrcn
Humanität, ber nic^tö menfc^lid)e'^ frcmb ift, t>i<i 5öilbung^^gefd)id)te be»

9)ienfd)engefd)led)te5 fid) 3um ©egenftanbe nabm unb une barin t>a£^ gött-

Iid)C ®po^ fd)aucn lebrtc ^llad)bem er un§ ben ®eg gemicfen, crmeitertc

fic^ ber Ä'rei«! . . . 3" biefen oft mipgebeuteten, oft aud) irre gefül)rten

Söeftrebungen jeigt fid) bie beutfd)c iHaiiou al^ bie religiöfefte non allen,

^ap aber biefe 53etrac^tunggart ber 5^inge, befonbers bie ber (S)cfd)id)te

SKeligion fei, loar einer ber glüdlid)ften (SJebanfcn jener JK eben über
bie iHel igio n, )Deld)c fo oiel für bie i'lnerfcnnung ber iKeligion unter

un§ geroirft l)aben unb luoburc^ mir inne unuben, bafj mir ber JKeligion

nic^t gan^ fo entfrembet maren, mie mir glaubten unb bat)er mieber el)er

un^ mit it)r bcfreunben lernten. ($ö mar eine freie natürlid)e iHeligion,

bie un^ empfohlen mürbe, aber in einer fo lebenbigeren, märmeren @e=
ftalt, als! bie biöber fogenannte; fic nat)m t>aä @efül)l mit> bie ©inbil-

bung^fraft in Jlnfprud) unb crI)ob über bie gemeine 35etrad)tung5art ber

3)inge. ^iefe religiijfe 3lnfd)auung ber ^Bclt, mie fie im unmittelbaren

®cfüt)fe aufgefaßt mirb, mad)t t>a^ mat)te hieben ber JHeligion äufammen.

I
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©treite§ um „9latürlid)" ober „Uebernatürtic^" ermöglid)te.

^erber entbedte in ber 33olf§bid)tung, aber eigentlid) in Der

^ic^tung überhaupt, eine au§ hi^n oerborgenen unb get)eimni§=

oüUen liefen be§ ®emüte§ auffteigenbe ©d)öpfung be§ Unbe-

lüu^ten, Ungeroollten unb Ungemachten, einer (Eingebung, bk als

@efd)enf unb @rlcbni§ au§ ber gottgegebenen ^iefe be§ @eifte§

t) eraufquillt, ganj ein 5tnalogon auf anberem Gebiete p bem,

n)a§ im religiöfen bie „@nabe" ift unb ber „@eift, ber ha n)el)t,

mo er n)ill, unb bu roeigt nid)t, oon raannen er fommt unb n)o=

l)in er fährt." 33on ba au§ mu^te fid) ein ganj anbere§ 3Ser*

ftänbni§ für bie ^ilbungen ber religiöfen @efchid)te anbahnen,

alsi ha^ höljerne ber üergangenen 3eit. Unb .^erber§ eigenes;

'4Bert' „3Som ©eift ber ©ebräifd)en ^oefie" mar ber erfte geift--

oolle 3Serfud) baju. 9Jlt)tho§, Segenbe unb heilige 'Sage, aud)

fpejififd) religiöfc ^Biebergabe oon mirflid) ©efd)id)tlid)em erhalt

ten je^t eine ganj anbere Q3ebeutung al^ bislang, mo man nur

mit 3Id)fel5uden baxan oorüberjugehen ober eitle gabeln einer

ungebilbeten Qtit ober t>zn beliebten ^riefterbetrug au§ ihnen ju

mad)en mu^te. Unb nid)t nur @d)önheit, fonbern äBahrheit ift

in ihnen ^u finben, unb be^megen Offenbarung, eine Offenbarung

emiger Sßahrheit burd) bas; bunfel unb ahnenb in irbifd)en 3lna=

logien auffaffenbe Gefühl. 2)ie Sehre .6erber§ fanb für be 3öette

eine tiefere ^egrünbung in %m^^ Anthropologie unb in feiner

Sehrc Don ber religiöfen „©i}mbolif", nach ber Wli)i\)n^, 9iituö,

Slultu^formen 3lu§brucf§meifen be^ religiöfen (^efühle§ finb. ^a*
5u fommt ber ©laube an @eift unb ©eiftesfraft überhaupt, ber

jenen SJ^ännern au§ ber 5(uf!lärung unb befonber§ au§ ber eben

oerfloffenen Qqü be§ h^h^n $umanität§gebanfen§ juflo^ (unb

ber hti un§ erft allmählid) üor ber ^nuafion fran^öfifchen ^^^ofi=

tioi§mu§ unb 9Jlateriali§mu§ fo fläglich t)ertrocknete). 9Jlan

traute bem ©eifte in ber ^at ju, ba§ er fei „capax infiniti'',

unb baburd) hatte man ben Aufgang au§ bem (Streite au§ (5u=

pranaturali§mu§ unb ^'laturaliSmug. (Sr rourbe für bie D^ieligion

gleichgültig, ^enn biefer liegt baran, @ott p oernehmen unb

ficher 5u fein, ba§ e§ @ott felber ift. Ob biefe§ aber baburch

gefd)ieht, ha^ ber ©cift in üereinjelten (Stößen au^ ber fuprana*
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turalen (Spf)äre in ttn 3ufammenf|ang bc§ mcnfd)lid)cn ©eifte§^

lebend ficf) einfügt ober ob er, in ben liefen be§ oernünftigen

@cifte§ felber angelegt, au§ biefen 5« f^"^^^' 3eit berauffteigt

nnb mäd)tig wirb, ba§ ift für 3Ketap^i)fif unb ^^ntt)rovologie

intereffant, aber für ^Jieligion ganj gleidigüUig').

4. (^nbUd) nodi ein brittes ftcl)t im .jpintergrunbe. 9lämlid) bic

üon Seffing m ^erber ^ur ^Kornantif fortgebenbe, rein ibeale lieber^

i^eugung, ta^ bie @efd)id)tc felber ein teleoIogifd)er ^^^rojefe fei. tiefer

©ebanfe brüctt fid) met)r ober nünber pbantafieooU m<o, am pljanta-

ftifd)ften in ber romantifd)en ^^>t)iloiopl)ie, bie in ber C>)efd)id)te ba§

aümäl)lid)e 3nfid}felber4lommen ^otte^ fet)en möd)te, nüditerner

in ber ^nfd)anung, ha^ fic ^ilbnngege]d)id)te be§ menfd)lid)en

@eifte§, ^Reifen unb (gntiüidlung feinet eigenen innerlid) ange*

legten ^Jieid)tum§ ift, unb sroar fo, bafi biefe^ nad) göttlid)er

^Jlotroenbigfeit unb unter göttlid)er 3[>orfet)ung gefd)iel)t. (60

wirb bie ganjc (^efd)id)te 5u einem rffenbarung^pro^eg, in bem

Sinne, roic früt)er bei ber ,;:)lt)nung ber göttlid)en ^^eltregierung"

fd)on baoon bie ^Jiebe mar, f. 0. e. 122 -1.) ^abei bad)te man

fid) bie 5lu§gänge ber (Sntmicftung nid)t im mögtidift ^cHotjen unb

^Jßßüften, mie bie beutige non ber 3ud)tmat)llel)re beftimmte

^}tntl)ropologie, fonbern im (£'iufad)en unb Unentmirfelten, unb

nal)m aU 5lnatogie ber ^ilnfängc be§ mcnfd)lid)eu es)ejd)led)te§

nid)t bie ^uftänbe ber gcucrltinber unb überhaupt ber nad) Wöiy

lic^feit begenerierten iHaffen ober bie (.H)epflogenbeiten ber ©oriUa^

unb faniane, fonbern bie ßuftänbe ber 5iinbl)eit unb Unent^
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1) %afi in ber 3:l>eolo9ie fid) biefc ^infid)t fpätcr fo fcbr luicber ocr*

fcf)tciern fomite, \)ä\^^t aufammcn mit bem Sd)iüinbcii tieferer aiitt)ropc-

logifd)er unb pbilofopl)ifd)er ^^lUflemeinbilbuiiö, bic fiir bic J^olgt^eit unfc^

rei ©eifteglebcnig aUgemein inib für bic Ibeologic ebcnfo eintrat, unb su=

gleid) an bcr ttU5ubct)aglid)cn unb unbeutlid)en Ülnbcqucmung aud) ieticr

:rt)Cologen unb ibrcr 6d)üler an bic alte fupranaturaliftifd)C a:crminolo

gic, unb an bic angebtid)e „(SJcmcinbctbeologic", bic aud) 3d)leicrmad)cr

pim Vorwurfe ju mad)en ift unb bic über bic ganje „i^crmittlungstbeo^

(ogiC bic ibr eigne unfid)crc C^altung bringt.

2) 3tuf biefc einfad)erc %n)i(i)t finbct fid) aud) ed)lciermad)cr aümöb^

lid) burd), nac^bcm er in ben „iHcbcn" anfänglid) aud) p pbantaficüoUeren

epctulationen l^uft ©crfpürt b^tte. iW- ®cbl. iHebcn, ed. Ctto, 3- ^^-64.)

«' 4

n)ic!eltl)eit be§ ©eifte§leben§, mie mir fte unter un§ felber finben').

5. ^n feinen fritifd)en Unterfud)ungen ^ur iöraelitifd)en @ef^i^te

t)atte be ^^ette fid) bie 6)runblage §u einer mir!lid)en ©efd)ic^te

:3§rael^ unb feiner 9ieligion gefd)affen. @§ mar üon ba nod)

ein weiter 3Beg jum mirflid)en !:Berftänbni§, ju 3Bcllt)aufen unb

ju ^ul)m§ ^^eologie ber $ropl)eten unb ju ©menb§ i)ieligion§=

gefd)id)te. iBor aüem fe^lt nod) ganj eine lebengoolle @rfaffung

ber ^^ebeutung be§ ^:ßropl)eti§musi unb bamit ber @ntftel)ung unb

^^rt be§ mirflid)en religiöfen @el)alte§ ber iü. X. 9ieltgion. '^k

naioen 5lonftruÜionen ber ^uftlärung mirten nod) nad). OJlofe

,jül)rt ben 9Jionotl)ei§mu§ ein" '^), 'Dtn er üermutlid) üon ben

tieferen (Spetulationen ber '^legripter entlel)nt I)atte. (Jr üerbanb

it)n mit bem ^^ultu§ :3el)ooat)§, ber aB ©tammgott feit ^:Kbral)am

Derel)rt mürbe, ^aju fügte er 'Dtn religii3fen „(£i)mboli§mu§''

ber 2;l)eofratie, ben 9J^ittelpunft be§ ,$ebrai§mu§". ©efet\,

^'ultu§ unb ^^^oli^ei get)cn nur teilmeife auf it)n jurücf unb cnt-

micfeln fid), ebenfo mie ber 3}leffiani§mu§ erft fpäter. ®er „äft^e--

tifc^e @et)alt", b. t). bie fid) auöbrücfenbeu religiöfen @efül)le,

merben jebeSmal in 6d)luf3fapiteln aufgefud)t unb nad) ben brei

religiöfen (^runbgefü^len, mie fie grie§ beftimmt hatte, feftgeftellt.

-- ^a§ :3ubentum entftet)t au§ bem $ebrai§mu§ hnxd) ^erül)=^

rung mit bem ^^^arfi^mu^ (ber „orientalifd)en ^^5t)ilofop^ie") nad)

bem (Syil. 3e^t füüt fid) ber tDleffiani§mu§ mit efd)atologifd)em

(^el)alte, unb bie Dämonen-, Seelen- unb ^jenfeit^Dorftellungen,

mie mir fie bann auc^ im ^-)l. %. finben, bilben fid) au§. Sc^on

1) Söomit mau bcr Sföabrbeit Dcrmutlid) näl)er fam atö unfere b«"^

tigcn 6d)ilbcrer ber „'tprimitiuen" in ^-i^iologie fo gut luic in 9\eligiong=

gefd)id)tc. ^enn aud) bic (5ntn)idtungölel)rc jiüingt garnid)t, 'Oa§ SSrutate

unb möglidift iföilbe an ben X>lnfaug .?iu fe^en, wo bann luirflid) nid)t ein=

jufcben fein luürbc, roic au§ foId)en dornen überbaupt einmal 9{ofen

fommcn tonnten, fonbern nur ba^ Unentfaltete, nod) Sdatentc. Unb baju

leitet felber fd)on ein fSlid in bie untermcnfd)Iid)e l'cbenSmcIt, in ber mir

bod) mabriid) 3puren nid)t nur beg „i8ief)ifd)en" unb i)ioben, fonbern

oieneid)t oiel mebr 00m „fd)Iafenben ®eift" erbliden.

2) 3luf t>^n ©cbanfen einer @ntftel)ung uon Üieligion burd) einfüb=

rung fonnte man in einem ß^italter fommen, mo tatfäd)lid) bie Üiegie^

rungen bic 9icIigionen „einführten".
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in ber $arabicfc§ev5ä^Iung unb in ben ©eneafogien f)atte ev

ßerüberna()mc frember ajJi)t()enftoffe gefunben. ^ei ber (Srflä=

rung bc§ 3ubentume§ burc^ ($inn)ivfungen be§ ^arfentume^ ift

er ganj abl)ängig von ^erber^, auf ^|Jerron hu 9Inqueti(§ Heber*

fc^ungen 5urüctge()enbc ^nnat)men. 3m paläftinifd)en unb im
p^ilonifc^en Zv)p\\^ entfaltet ha§ Qubentum ficf), xmt> beibc n)er=

ben für basi ficf) entmicfehtbe (ä^fjriftentum uon 'öebeutung. ^er
3Bertgef)aIt ber 'ä, %. ^Keligion liegt im ,,.g)ebrai§mu§", ber von

SJJofc fd)on mefentlid) beftimmt mar unb uon ben ^|?rüpl)eten

gegen überroud)ernbeö ^)5rieftertum, gegen .^hiltmefen unb ^i^erun^

reinigung feine§ ibealen 3Befen§ in 3d)u^ genommen unirbe.

— 3(ud) ha§ 9J. 2. (^kfd)id)t§tntb ift in biefer erften ^yorm feiner

^ogmati! nod) auf^erorbentlid) befangen unb unbel)ülfen. @§
gleid)t barin 8d)teiermac^er^, unb nur mit i\)hil)e unb ot)ne baf^

c§ je ganä gelingen miü, fdjreiten beibe ju einer leben^uolleren

fort, ©ejeic^net mirb (£brifti :Öeben§bilb mefcntlid) nad) bem jum
2eil munberlid) bud)ftäblid) gefaßten jum 2;eil and) umgebeuteten

3ül)anne^eüangelium, ha^ aU autl)entifd)e ober bod) al^ relatio

fid)erfte @efd)id)t§queüe gilt. SJ^it 3ot)anne^ fd)meigt man über

@eburt§gefd)id)te unb .^Unbbeit, bie für mi)tl)ifd) gebalten werben.
5öei feiner Xaufe uon bem 3:äufer al§ 9Jieffia§ befannt, tritt ^e^

fu§ t)on Dornt)erein mit biefem 5Infprud)e in oergeiftigtem (Sinne

auf. 33Bunber merben erwartet unb treten be§megen ein. ^er
2:ob ift nijtig, um bie geiftige 5lnfid)t feiner ajleffianität burd)=

jufe^en. ^Alnerroartet für bie jünger unb für il)n felbft mar
t>a§ treu5 nid)t töblid) gemefen. 3rgenb ein mirflid)e§ (Sreigni^

mug ftattgefunben l)aben. SDie i^eugniffe finb ju fid)er.'' SBa^;

aber? man fd)n)eigt barüber. 5lnfang§ ftebt ganj beutlid) bie

6d)eintobl)9potl)efe nod) im ßintergrunbe. 5lud) bei @c^leier=

mad)er. ©päter ift e^ fein geroöl)nlid)cr ed}eintot, fonbern jene

geiftige traft, burd) bie ;"vefu^ auf 5tranfe, ©terbcnbe, oielleidit

auc^ auf ©eftorbene gemirft bat unb bie nun in ibm felber nod)

fo befonber§ mirffam mirb. Cber and) nod) etma^ anbere^, ba^
fid) mit ber 3eit immer unbeutlid)er au§fprid)t, unb mobei nur
ba§ 53eftreben, ber biblifd)en Ueberjeugung unb 2(u§brucf§meife

möglic^ft nal)e ju bleiben, flar ift. ^:pfingften unb ^^^auli Q3efe^*

ik >
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rung finb „m^tliifd) er5äl)tt".

6. 5lber ha^ ift nur ber gefc^icbtlid^e 9^abmen. 2öa§ ift ber

£ef)rgel)alt? — 3""^<i)f^ if^ ^m^n ju fagen, t>a^ eben biefe fe^r

anfed)tbare grag^ftfünng nad) bem „Sel)rgel)alte" aucb für be 3Bette

ber ©efid)tgpunft ift, unter bem er feine ^ogmatif alten unb

neuen 3:eftamente§ fd)reibt. "^^ie alte ^el)anblung ber (3d)ullel)re,

bie and) ber alte 9iationali§mu§ gan§ getreulid) beibehalten l)at,

mirb l)ier fortgefe^t, unb ber oberfte ©inn ber @efd)id)te 51. unb

9h ^eftamente§ mirb gefel)en in bem, ma§ fie lel)ren.

7. SÖßeiter jur Metl)obe be§ 33uc^e§. — a) ^em ©anjen worauf

gebt eine Ginleitung rein religion§pl)ilofop^ifd)er "^latur, bie in bem

äur Grgänjung gefc^riebenen Serfe „3ur ^l)eologie unb Religion"

nod) mefentlic^ erweitert mürbe, ^enn um ^ieligion in il)rer ®e*

fd)id)te auffaffen ju fönnen, wie \a im 51ad)folgenben gefd)el)en

foll, muffe man 5unäd)ft miffen, ma§ 9ieligion fei, ba man fie

ja fonft gar nic^t mürbe auffaffen, dou Jrembartigem abfonbern

unb auf 9ieinl)eit unb ©ültigfeit l)in mürbe prüfen tonnen,

©inen fold)en begriff oon 9ieligion fann man aber nur burd)

antl)rüpologifd)e 2lbleitung geroinnen. Unb biefe füllt bann h^n

erften ^eil au§. SÖ3a§ l)ier geboten mirb, ift ganj 5rie§' dMU
gion§pl)ilofop^ie. '^nx ^Borroorte fagt er au§brücflid), ha^ „er

nur auf bie 3iipi«^i^wng berer redjnen fönne, bie ben tief ein*

bringenben ftrengen 5orfd)ungen be^jenigen *?)3t)ilofopl)en, ben er

fid) pm gü^rer gemäl)lt l)abe, ^rie^, gefolgt fein." ^a mir fie

l)üben fennen lernen, fo ift über biefen ^eil \)m nid)t§ ju be^

merten. Qu d)x mirb eine allgemeine ^eftimmung be§ 3Befen§

ber 9ieligion, ber ©emüt^üermi^gen, au§ ber fie l)erüorgel)t, ber

(^rünbe, auf benen il)re eigentümlid)e UeberjeugungSmeife rul)t,

gegeben, aud) ber DJ^aßftäbe, an benen mir in religiijfer $infid)t

meffen.

b) Qntereffant ift e§ nun, ju fe^en, mie be SBette ha§ 33er*

^ältni^ üon ^^ilofopl)ie unb Stbeologie beftimmen mirb. ^ag
eine $l)ilofopl)ie mit 2lntl)ropologie i^r t)oraufgel)en muffe, jeigt

er ganj flar unb t^a^ ift lange in ber ^l)eologie feftgel)alten^),

1) 93ei Sd)te{ermad)cr in ber befatmten g^orm feiner ^e^nfä^e, im 5ln=

fang feiner ®Iauben§Ie()rc.

11*
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fommt aud) f)eutc roiebcr mc^r unb me!)r oon ImU unb rc^t§

Ijcr 3ur 5(ncrfennung. ^ie ^ebeutung unb 2öertuncj biefer ^{)u

fofop()ic fann bann [o raadjfen, t>a^ bie^^eologie in§ ©ebvänge

fommt, fo nämlic^, t>ci^ man it)r 35ert)ä(tni§ jur anbern nid)t

mef)r beutlid) anzugeben meig, ober bog fie root)! gar überl)aupt

ganj neben ber anbern ju Derfcf)minben fd)eint. Unb bie let^erc

Sßenbung liegt befonbers nat)e, tuenn bie 'iP^ito[opt)ie felber fo

gel)a(tDolI ift, roie t>k oon 5rie§, fo t>a^ e§ fd)einen fann, al^

ob fie bie 3(ufgabe ber 2;^eologie fc^on felber mit erfüllt. (£$

loar ber ©inn ber ^eligion§pl)ilofop^ie ber 3(ufflärung gemefen,

nidit eine ^ropäbeutif unb Einleitung in bie nad)fommenbe

eigentliche 9teligion§lel)re ju geben, fonbern biefe felber ju fein.

9Jlan glaubte teil§ burc^ 33ergleid)ung, teil§ burd) rationale 8pe=
fulation bie iHeligion felber mad)en ^u fönnen, t)k „natürlid)e

9^eligion" nämlid), bie mel)r fein foUte, aU Stanon unb Tla^--

ftab, fonbern eigentlich bie Religion felber, bie in ben „pofitioen",

b. l). in ben gefd)id}tlid)en iHeligionen, aud) im C^briftentume,

nur Derfleibet, auftrat. Unb ber ©inn ber gcfd)id)tlid)en ^^e*

l)anblung ber i)kligion mar bann in ber ^at nur ber, ju jeigen,

wie oiel ober roie menig unb mie rein ober getrübt bk natür=

lic^e 9ieligion in ben einzelnen uortam. (£^ ift gar feine Sroge,

bag ungefül)r fid) bie ©acf)e bei be 3Bette in ber erften gorm
feiner SDogmatif aud) nod) fo ftellt. !föa§ t)ier al§ antl)ropolo'-

gifd) gefunbener 53egriff ber i)kligion oorangeftellt mirb, ift febr

Diel reid)er unb umfaffenber al§ bie „natürlid)e ^Keligion" bor

©ergangenen ^eit. 2lber ba^ 33erl)ältni§ oon ^|.^t)ilofopl)ie unb
^eligion§gefcl)id)te unb ber auf ©runb ber yieligion§gefc^id)te,

nämlid) ber biblifcl)en, ju finbenben i^bcologie ift bod) ber alten

Sluffaffung be§ i8erl)ältuiffe§ beiber fel)r äbnlid). ^a§ aber märe
ein fel)r überrafd)enbe§ ißerbältni^ ber ^inge, unb aud) oou
feiten ber ^bi^ofop^ie mit 5lrgmobn aufjunebmen. dg mürbe
i^r \)kx etma§ jugetraut, ma§ fonft nirgenb^ ftatt i)at. ^enn
überall ift bie ^:ß^ilofopl)ie jmar äöiffenfd)aft üon ben ^^^^rinsipien

unb gebt be§megen jeber einzelnen Siffenfd)aft üort)er, inbem fie

bereu oberften unb allgemeinften ^eil, bereu ©runbbegriffe unb
5lu§gang5punfte beftimmt, aber niemaU ift fie felber jugleid) aucl)

• t
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bie @in5elmiffenfd)aft felbft, bie unter fold^en $rin§ipien bann

ftel)t unb unter il)nen fid) gan^ fetbftänbig geftaltet. 9laturpl)ilO'

fopbie ift nid)t felber S^caturmiffenft^aft, fonbern batjon gang untere

fc^ieben. @efcl)id)tspl)ilofopbie fann nur bie oberften ^Begriffe

geben, mit benen bie ^iftorie arbeitet, aber feine einjige gefc{)id)t=

lic^e (Srfenntni§ felber. 9)loralpl)ilofopt)ie arbeitet bie 5lllgemein=

begriffe be^ ©uten unb (5d)önen l)erau§. 2lber ma§ felber unb

im ©injelnen gut unb fcl)ön ift, ba^ fann man nur burcf) innere

(Srfal)rung miffen. Unb fo fonnen mir ba^ rid)tige SSerl)ältni§

fd)on ^ier unb oorläufig oermuten. (S§ mug eine ^^f)ilofopl)ic

geben, bie jene l)öd)ften, aber mie mir frül)er fd)on gefel)en l)aben,

ganj ab ftraften ^Begriffe, mie (Smigfeit, ©egenfa^ be§ meltlid)en

(Sein§ gegen übermelttid)e§ überl)aupt, jene 9^eil)e oon ^been,

bk in aller 9ieligion nötig unb mirffam finb unb ol)ne bk fie

in bunflen @cfül)len ol)ne 5?larl)eit unb obne fid)ere 9^ed)tferti5

gung oor ber Prüfung bämmern mügte, geben. (Bobann eine

5Jad)meifun{3 ber tieferen ^^ermijgen unb il)rer di^ä)U (and) il)rer

(£d)ranfen), burd) bie alle§ religiofe ©rieben erft möglid) mirb.

^ie SJiannigfaltigfeit aber, bie biefen für fic^ ganj leeren ^^rin*

jipien untersuorbnen ift, fann mieber gar md)t bie 'ipt)ilofopl)ie

geben, fonbern nur bie @rfal)rung, unb jmar nid)t bk @rfal)rimg

be§ ©injelnen, fonbern bie „errceiterte Erfahrung", ba§ ift aber

bie @efd)icbte, unb nid)t bie Erfahrung oon un§ ^u^enbmenfd)en,

fonbern bie @rfal)rung ber ©ottbegnabeten unb ©ottgefanbten,

ber 5ül)rer unb SJJittler, berer, bk un§ aufnel)men „in bie

^räftigfeit unb Seligfeit il)re§ @otte§bemu§tfein§" unb un^

geben, ma§ mir nid)t haben. Unb bie (är5äl)limg oon biefen

3)ingen mirb bann bk Sieligionsmiffenfc^aft fein, bie un§ l)eute

bie ^l)eologie leiflen foU. Unb il)r gegenüber mirb bie bloge

9fieligion§pl)ilofopl)ie grabe fo bürftig fein, mie bie 2Jloralp^ilo*

fopl)ie gegenüber einer leben^ooU entfalteten ©tl)if.

^e 3öette§ Söucl) in feiner erften 5luflage ift in biefer |)in=

fid)t nod) fel)r menig über bie ^ogmatif ber ^ilufflärung l)inau§.

©ein Sebler ift ber feiner S^orgänger, ba^ er in ber (Sntmirflung

ber biblifdien SHeligion eigentlid) aud) noc^ bie „^ntrobuftion ber

^^ernunftreligion" fiel)t, infolge mooon bann ba^ 512;. mit fd)ul=
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meifternrf)er ^ritif, unb bie 93crfünbigimg 3[efu 51t) ar mit fiob^

preifung aber bocf) unter ^eftemmunc^en abfommt , ha^ befte aber,

nämlid) ber eigentümliche inbioibuelle ©eift fomot)! ber propl)e--

tifc^en al§ ber '-ßerfünbigung ^t]n fet)r bunfel bleibt. ^Ä^äre

jene „^ntrobuftion" t>k $aupt|arf)e, fo märe ^iato^ Zimän^
mebr mert für bie Religion a(^ 3eföi<i^. ^enn er [)ai fraglos

bie Diel ,,reinereren" ^öegriffc. (Sr benft fid) @ott meber al§

3el)0Dal) nod) auf einem 3tul)le fi^enb nod) oon fd)langenartigen

©ngelroefen umgeben. Unb bod) mürben mir ben 5;imäu§ mit

Icid)ter mnife miffen fönnen, ^ef. ^ap. VI aber gar nid)t.

Söoran liegt ba^ unb folltc fid) ()ier nid)t ba§ @ef)eimni§ be§

5ßcrt)ältmffe^ öon 2l)eolügie unb ^bilofopl)ie auf eine fel}rmert'=

bare !:lBcifc anbeuten?

2)ie biblifdje 3:t)eolügie he^ neuen :i;eftamente§ hei be 2ßette

bebeutet einen großen ?yortfd)ritt über bie im ^Jiationalisimu§ üb=

lic^c ^etrad)tung, fofern l)ier ein rein gefd)ic^tlid)e§ ißerftänbni^

gefud)t mirb unb bie 3(utoren nid)t burd) 3>erbrel)ung ju ber

2)ogmatif' ber ^eit gequält merben, mie ha^ bie 8d)ullel)re

fomobl mie bie rationaliftifdje ^ogmatif getan t)atte. 2(ber

bag il)re ^^ebeutung in ganj etmag anberem liegt aU in ber

Uebereinftimmung mit ben ,,3been", unb im iJebren ber ibealen

Uebcrseugungen (bicfe l e l) r e u unb i n t r o b u 5 i e r e n fie über--

f)anpt garnid)t, fonbern fie f e ^ e n fie r a u ^ unb appelie=

ren an fie al§ an baei fd)led)t^in felbftDerftänblid)e), t>a^ mirb
nid)t beutlid). Oefu ^ebeutung ift nid)t, t>a^ er ben (^ütte§=

glauben ,,(ebrt", fonbern ha^ er ®otte§erlebni§ unb ^@emeinfd)aft
J^at unb ftiftet unb 5ugleid} bie ^Be^icbung auf @ott mit einem
@el)alte füüt, ber in biefer Eigenart fonft einfad} nid)t ba ift.

Unb bie ^ogmatif ^^^auli, bereu pbilofopl)ifd)e 3(rt bc 'Bette rüt)=

men ju muffen meint, ift abftru§, aber ba§ ganj Unbogmatifd)c,
rein ©rlebni^mägige an il)m, fein ,,@elig burd) bie (3nat)e'' töxu

nen mir nid)t entbel)ren unb ift burd) ^eligion§pl)ilofopl)ie nid)t

bcbujierbar. —
,/5ei ber ^ogmatif, roorunter mir l)ier eine gelehrte non

„pt)ilofopbifd)er yiefleyion geleitete ^ufammenftellung ber ganzen
„djriftlic^en (S)lauben§let)re üorftellen, fommt c^ auf breierlei an

:
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„1) auf bie l)iftorifd)e Qluffaffung ber d)riftlid)en ©rauben§Iet)re,

„2) auf bie metl)obi)d)e ^el)anblung unb ^tnorbnung biefe§ l)ifto*

„rifd)en (Stoffel, 3) auf tik pt)ilofopl)ifd)e Üxiüt ober bie ^urüdf^

„fül)rung berfelbeu auf allgemeine ©efe^e ber menfd)lic^en 3latur".

80 beftimmt be 'Bette im Eingang be§ 2. ^eileg bie 5lufgabe

ber ^ogmatif. ^a§ *:Berl)ältm§ oon 2:t)eologie unb $l)ilofopl)ie,

mie er fid)§ benft, märe alfo biefe§. 3ii^^<i)ft ^^^ ^i^ ^^l)eolo*

gie aB eine rein l}iftorifd)e ^igjipliu bie d)riftlic^c @lauben^=

lebre al§ gefd)id)ttid) gemorbene unb gegebene barjuftellen. ^ax--

nad) ^at bie i^ritif einjufe^en um feftsuftellen, ob unb in mieferu

fie gültig ift. ®ie§ ^t fo ju gefc^el)en, ha^ man fie „jurüc!^

fül)rt" auf allgemeine ©efe^e ber menfd)lid)en 9latur, tia^ l)eigt

auf 3lntl)ropologie. ^iefe ^eftimmung ift bebeutfam unb, roenn

oon geilem befreit, mirflid) ungefät)r ha§> ^^rogramm tl)eologi=

fd)er 5(rbeit unb jugleid) be§ 'i^er^ltniffe§ oon 3:l)eologie aU

9ieligionglet)re jur ^Jieligion§pl)ilofop^ie. ^JIid)t ha§ tann i^re

'Jlufgabe fein, 5unäd)ft au§ eigenem ^opfe bie „ri^tige Dieligion"

5U mad)en, um bann auszuprobieren, meld)e gefc^id^tltd)en ^eli^

gionSformeu rein unb meldje unrein bamit übereinftimmen, unb

bann etma nod) ben '^erfud) ju mad)en, fic^ ba§ (3i)ftem, in

bem mian sufällig groß gemorben ift, barnad) nad) 3Jlöglid)feit

,^u abjuftieven. Sonbern ber 3(u§gang fann immer nur bie ge=

fd)id)tlid)c fonfrete 'Birtlid)feit fein, ^arum ift ^unft 1) be§

iU'ogrammeS auf bem rid)tigen Bege, aber sugleic^ unzulänglich,

^enn bie „®lauben§lel)re" ift jebenfallg nur ein Seil unb in

ber Xat garnid)t ber t)auptfäd)lid)e an bem 3Öir!lid)feit§gel)alte

ber d)riftlid)en 9kligion. Um einen tiefen unb umfaffenben @in=

blicf in ba§ ©anje berfelben, in il)re 5lu§gänge unb in il)re

(Entfaltungen, jugleid) um einen ©inblid in ba§ ^^ei)nlid)e unb

'^ermanbte, unb fo um ein '^erftänbni§ be§ (S;i)riftentum§ im

3ufammen^ange oon 9^eligion überl)aupt ift e§ p tun. ©c^on

babei fe^t ^ritif mit ein unb 3Befentlicl)e§ unb 3ufäUige§, @mige§

unb '^ergänglid)eg fängt an fid) ju fonbern. SDiefer 5lrbcit aber

fommt bann oon anberer 8eite l)er bie p^ilofopl)ifcl)e 3lntl)ro*

pologie entgegen. ^\)xt ^^lufgabe fann man fe^r mobl be5eicf)nen

al§ „3urücffüt)rung auf allgemeine @efe^e ber menfci)lic^en 9^a=

>
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tut", rocnn barunter nici)t ocrftanben roerbcn foü 5(uf[öfung be§

gcfd)id)t(irf) 5(ufgefaBtcn in ein u priori iinb rational ju fon=

ftruierenbc§, roa§ mit bem ^einften unb ^iefften in ber ^icligion

grobe am mcnigften gelingen fann, fonbern rocnn c§ ()eigen foll

5(uffud)ung ber ^-^ermügen hc^ menfd)Iirf)en @eifte§, burrf) bie

il^m ^Religion unb reügiöfe @cn)ig[)eit gegeben mcrben !ann,

5(uffud)ung ber Cueüen im ©eifte, au§ benen fie entfpringen

fann, unb 3(u§finbigmacf)ung ber verborgenen IDIagftäbc, an benen

mir im ^^ieügiijfen meffen unb nad) Gültig ober Ungültig, nad)

l)öl)erem ober niebrigerem Serte einfd)ä^en unb burd) bie fid)

nn^ dinftimmung ober 'J(b(el)nung ooU^ie^t. @ine berartige

3(rbeit mug befonber^ and), bunfler ober bcnnifjter, oolljogen

fein, fobalb man oer)ud)t, ba^ bunte ©ebiet ber allgemeinen

9teligion§gefd)id)te ^u burd)n)anbern , menn anber§ man nidjt

fül)rcrlo§ in§ Uferlofe geraten mitl.

8. 2)ic 3:beologie, bie be Sette bann im folgenben gibt, bleibt

nod^ fe^r unbefriebigenb. (£r mieberbolt in febr fnappem 3(u§5uge

ha^ fd)olaftifd)e lutf)erii'd)e Sd)ulfi)ftem ~ i:)ätte er nod) rocnigften§

i)erfud)t, Sutl)er§ 6:briftentum felber leben§öolI aufjufaffen unb jur

©runbtage feiner ^ritif ju mad)en — unb bemübt fid), mie im
3:l)eobor mit ber JHed)tfertigung6lebre, fo l)ier nad) einanber mit ben

©injeüebren eine^ im (^hnmbe ibm bod) fremben 8i)ftem§, if)nen

„einen guten Sinn'' ab^ugeminnen, obne bod) eigentlid) im Zen-
trum biefer l^ebre, oon bem mirflid) alii^:^ überhaupt erft einen

(Sinn erl)ält fid) ^u befinben, nämlid) in ber gemattigen fird)=

Iid)en ®nabente{)re. ds \:)at be?f)alb and) menig ^ißert, mit

feinen einjelnen 3lu^^gleid)6oerfud)en mit ber ^ebre über 3d)nft,
3nfpiration, ^rinität, ©brifti ^^^erfon unb )lLkxt fid) ju befaffen,

fo gute (Sinjellieiten habn aud) mit unterlaufen. — ^ie 3(u^*

gäbe oon 1818 bebeutet einen mefcntlid)en 5ortfd)ritt. 8tanb
bie erfte bod) eigentlid) bem :X;i)pu$ ber rationaliftifd)en 3)og*

matif näber, fo ift biefe jmeite unb bie ihr gan;^ gleid)e

britte (unb bann oollenb^ ,M^ Sefen beö d)riftlid)en @lau=
bensi oom Stanbpunfte bee @lauben^3'' oon Ls46) ti)pifd) für
bie neue ^Tbeologie ber 3>ermittlung. ^mar ein mirflid) ge=

fd)id)tlid)e^ unb beeliülb and) erft tieferem ^43erftänbni$ ber a. t.
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propt)etifd)en 9ieligion mirb aucb l)ier nid)t gefunben. d^ bleibt

bier bei bem erften bürftigen fd)ematifd)en 3(ufriß, unb beutlid^

bleibt immer dwa^ oon ber 5lbneigung ber 5Iufflärung gegen

ha§ 31^. ftel)en, bie fid) fträubte in t)^n 5^aten unb 9}^einungen

3afob§ unb 'iI)aoib^5 ^orbilber für bie 'Vernunft mieberjuerfennen.

(5(ud) (5d)leiermad)er l)at nie ein innere^ 3Serl)ältni§ §u i^m ge=

monnen. ^aö ift mol)l and) nur möglid), menn man e§ mie hk
^rabition fpiritualifiert, ober raenn man ha§ gefd)id)tlid)e ä>er=

ftänbni«^ be§ ^aboi^mug unb '^l^ropbetic-nubS geminnt, mooon jene

3eit nod) fern mar.) 5tber bie 5Iuffaffung oon ber d)riftlid)en

Oieligion, oom "Dieuen 2:eftamente unb ber t"ircblid)en Sel)rc ge=

minnt nun bod) eigenen ©ebalt, mirb reid) unb marm. Mer=
bing§ ergibt t>ai$ nid)t einen mirtlid) triebfräftigen 3(nfa^ ju

einer sufunftsreidieu felbftänbigen Scbrbilbung. ^enn mie mir

nod) 3U fageu baben, feblte e^ bod) an einer mirfüd) eigenen

SJ^itte, unb baju mar bie l)iftorifd)e ©runbtage, auf t>k man auf=

fe^te, eigentlid) bie alte, nämlid) ba§ oierte doangelium, unb

mar ba^ ftille QM bod) müglid)fte ^Jlngleid)ung an bie „^ird)en'

leljre", b. b- ein ha§ <3d)ulfi)ftem, für bie be "^^tte oon ber

5vrie§fd)en Sebre ber „2ll)nung" unb öer „äftbetifd)4i)mbolifd)en

^ebeutung" balb einen 5u ergiebigen ©ebraud) macbt. Gebeut-

fam bcreid)ert ift bie religiou§pbilofopt)ifc^e (Einleitung, bie mm
faffenber, metbobifd)er unb bienlid)er ift al§ bk „;^et)nfä^e'',

bie ©d)leiermad)er feiner @lauben!5lel)re üorl)ergel)en lä^t. |)ier

mar mirflid) ein 5leim gegeben, ber nid)t bätte abfterben bürfen,

menn bie folgenbe tbeologifd)e ©i)ftematif fid) bie miffenfd)aftlicbe

.g>öbenlage fid)ern mollte. ';}lber bie 53egabung für jene au§ ber

matbematifd)en 6cbuluug be^ i3ei]te§> ber 5Iuft"lärung ftammenbe

penible, fid)ere, begrifflid) fefte 3(u§mittelung unb 33el)anblung

ber Probleme unb für bie feine 3Inali)fe, roie fie 5lant in ben

5lritifen getrieben batte, unb jene mal)rl)afte ©eiftricbfeit, bie

nid)t barin beftebt, Einfälle ju boben, fonberu ba§ in ber Sad)e

mirflid) liegenbe **|sroblem mabib^ft unb rein auf^ufaffen unb

„9JZett)oben" ju finben jur ;0ijfung, ging oerloren. Unb fo fam

biefe ^Irbeit menig oom %ied. (Stleftifd)e» iBerfal)ren, Unfid)er=

l)eit in ber 9J^etl)obe, 3iifi^"i»i^nbeufeu in fid) oerfcbiebener @e=

4. >
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banfenfreife, bie gonje neue ÜIJlüMfll um 9latür(ic!) unb Ueber*

natürlid), roeit fpannenbc ^ilUgemeinbilbung, aber feine fefte piju

iofo|?t)ifd)e ©runblage, nad) anbeicr Seite t>a^ gelcl)rtc ©piel,

bic 3n()alte ber ©emeinbevrebigt jiim ,,(3t)ftem" ju eit)ebeu unb

mit bebcutenb = bimflen Termini luiditig 511 tun, ober abtx mit

oielcm ©d)ar{)inn bie 3Jlinuticn ber 3rf)uUet)re, bjm. and) bie

"iß()antaficn @d)eüingfd)er ilo^mogonie (bi^ jur Se(tcnfd)lac(e)

au§ bem ,,tuiebergcbornen "öemuf^tfoin" abzuleiten, be5eid)nen bie

folgenbe ©ntmicflung. iiein 'JGBunber, ^a% eine fo ftraff zentrierte

9ktur mie ?Hitfd)l fid) oon biefei iHrt 'öetrieb ber (cadjc ent--

fd)(offcn abnianbte unb mit ber fräftigen (Sinfeitigteit bc5i 3BiU

(cn§ 5um (5in!)eitlid)en, ^eullid)cn unb (§efd)lof)encn eine Sebre

formte, bie bann aüerbinge met)r al§ anregenbe unb crfrifd)enbe

5leu§erung einer ternig frommen ^^l^erfönlidjfeit benn a($ nad)

n)iffenfd)aftlid)en 9Jlett)oben unb ^^JJagftäben gefunbene ^arfteüung

bc;§ 5Befen§ ber d)rift(id)en 'Ji'eligion ober ber ^Heligion übers

baupt gelten fann, unb fein '-JBunber, ta\i man anbererfeit§

ohne oiele Umftänbe in§ ,lpau§ ber 'i^ätcr mieber einbog unb fid)

mit 5iompenbien begnügte, bie reid) finb an ,^itaten awv' hm alten

l^e^rern, t>a^ gro^gebrucfte Eigene aber nad) Umfang unb ^nl)alt

auf bem '^Diinbeftnui^c bauen — fe^r mit 9iec^t, ba aüe§ zu

3agenbe bei ben ilnitern in ber ^at fd)on oiet beffer ftel)t.
-

9. ^a§ i)ieligiün5pbilo|opt)i|d)e feiner ^ogmatif bat be 2öettc

in btn beiben ^üc^ern au^fül)rlid)er enlmidelt: Heber ^ieligiou

unb 2;f)eo(ogie, 1815 unb 1821. Unb in „Ueber bie ^)ieligion, ibr

äöefen, il)re ©rfdjeinungc^formen unb ihren @influ§ auf t>a^

Seben, 1827. ^ie erftere 3d)rift oerbiente eine ^Jkuberau§gabc.

3n frifd)er zügiger unb allgemein üerftänblid)er SBeife entmictelt

fic zunäd)ft, ganz S^e^ folgenb aber in tebenbigfter eigener 3fn=

cignung, 3t)ee unb !föefen ber ^}ieligion. ^tx felbftänbige unb

freie ©eift, ber iljn nie oerlaffen l)at, liegt über bem Ganzen
unb gibt it)m fein männlid)e§ ©epräge. 3(ud) bie neue 5tirchlid)'

feit jener 3Jlänner mar ja nid)t eine neue 'Beugung unter ein

aik^ 3od) fonbern ging bevuor aus freier ;Öiebe, unb barum
lebt in if)r immer ber freie (>3eift: „. . . Soll je^t noch © ö t^ e

über fi e f f i n g htn Sieg baoon tragen, bann la^t un§ ben 2:raum

I >
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einer gortbilbung be§ 9Jlenfchengefd)led)te§ aufgeben, bann finb

mir beftimmt, un§ auf einem Greife herum zu brehen, unb am
heften unire e§ bann, auf bem glecfe ftiüzuftehen". ^rei Ueber=

Zeugungf^meifen be§ 9J^enfd}en gibt e§ ; bie burd) ha^ äöiffen, bie

burd) ben (55lauben, bie burd) ha^ (Sjefühl („5(hnung'', im äf=

tbetifd)en Urteil fid) äu^ernb). 5V'olgerid)tig mirb hk Sehre oon
ber ^2Bclt be§ 3Biffen§ aufgeführt, bie ben @upranaturali§mu§
an^3 ber $©elt ber ($rfd)einung au§fd)liegt. Unb nie hat be '^Bettc

hierin etma^ nad)gelaffen. ~ ^ie ^^sbecn be§ ©lauben§, an fich

falt unb formal, erhalten ihren Inhalt unb geben fo ^Keügion

burd) ba^5 >]3raftifd)e be§ (^eifte§ unb burd) ha§ religiöfe @e^

fühl. C^n biefemlebt fie erft eigentlid) unb erlebt fie bie Söelt

be^ (§lauben§. „^hix im (Gefühle, nad) bem ©efe^e ber 3(h=

nung, ha^ ha^ ©mige im 3eitlid)en zur @rfd)einung fommt,

fönnen mir t>k ^inge unter bie religiöfen ^been unterorbnen".

„Gin ©efühl^= ober äfthetifd)e^ Urteil ift ein fold)e^, meld)e§

hk Unterorbnung be§ ^^efonberen unter eine nad) 'Gegriffen un=

au§fpred)liche ^egel mad)t, im ©egenfa^e be§ uerftänbigen Ur=

teilg, meld)e§ nad) einer beftimmten Siegel gefd)ieht". (^ogm. ^

S. 17.) Sie ^'xk^ fo mirft man um biefer Definition millen

and) be Sßette „^Jlefthetifierung ber 9ieligion" uor. Da§ ift ein

faft brotliger ^JJIi^uerftanb. Denn „äfthetifdi" tritt aud) hier ein=

fad) in ©egcnfa^ ^qH logifd) unb bezeid)net eine ber logifd)en ent=

gegengefet3te Urteilsmeife burd) ©efühl überhaupt, nämlid) eine

folche, bie nid)t burch Unterorbnung unter begriffe gefd)ieht.

^l)lan fetje nur immer ©efühl^urteil, fo mirb bie Sad^e gleidi

flar. ©in fold)e§ hat feine 5Irt z- ^. barin, ha^ e§ feinet ^e=

roeifeg, feiner logifchen Ueberführung fähig ift, fonbern ohne ^^e=

mei§, „frei'', erfolgt: bie Ueberführung habti gefd)ieht burch

innere 3(nmutung. Unb ha^ alle eigentlid)en religiöfen Urteile

ba§ finb, unterliegt bod) mohl feiner grage. — Die brei roefent-

Iid)en formen be§ religiöfen ©efühB finb bie Stimmung ber

/^egeifterung", bie ber frommen ©rhoben^eit (©ntf)ufia§mu0)/

ber Demut unb ©rgebung, unb zulegt bie ber 3(nbacht unb 5(nbe*

tung, in ber mir „bie ^^Ihuung ber heiligen 5lllmad)t unb be^

©eifte§ ©otte§ im Sefen ber Dinge zu erfaffen, bie Spuren

< i>
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ber g(jtt(id)en ÜBeltregierung ju eripät)en, @otte§ «Stimme in

unfcrem ^nncrn 511 Dernel)men fud)en". ^asi leitete ift ha^

^rinjip ber Offenbarung in ber &e\d)id}te, unb ade brei ju-

fammen finb gewi^ eine nie! reid)ere unb madrere Entfaltung

be§ frommen @efü()(e§ al§ Sd)leiermac^er§ fd)(ed)tl)inige Sabftängig--

feit, bie im britten mitbefagt, jugleid) aber felber uicl tiefer auf=

gefaßt ift.

b) 3wni l^erftänbniffe be§ 3Befen§ ber iHeligion ge{)ört,

ha% man fid) flar mac^e, xva§ man eigent(id) mit ihr milt,

n)a§ it)re ^ebeutung für unfer gciftige^ 2ebctt fei. ^n ber golge

mirb biefc grage grabeju ^um mclbobifd)en 5(u§gang!?punftc, um
fid) über it)r !^efen ,yi ucrftänbigen. 3d)(eiermad)er t)attc biefe

grage felber in ber erften feiner ,/Jieben" gcftedt unb bamit be=

antwortet, \)a^ fie uns not fei aB l)öd)fteö unb abfd)(ieBenbe§

?!)^oment ber aJienfd)[)eit. Ser bie gragc al^ rid)tige anerfennt,

mu§ fie eigentüd) an ben ^Jinfang ber llnterfudjung über t)a§ Sefen
ber Religion fteüen unb bie gan,^e ^)}leit)obe burd) fie beftimmen.

2}e Sette bringt fie am (2d)(uffe, in i^ 33, unb au§fül)rlid)er

mormer unb an5iet)cnber in di. 2[).- S. 50 ff. ^er !:JiNert

ber ^cHel. ift ber, 'i>a% fie md) ^Seiten ber örfenntni^S bem Wim-
fdien ha§ ^ätfet be^ Sebensi löft. dlad) Seiten be§ ^anbelne,
t>a^ fie gegenüber ben unftäten 'JInreijungen ber «Sinnenmelt

5reil)eit unb diui)e beg ^anbetnö gibt burd) ha^ tiefe l)ei(ige

@efül)l ber ^iebe, t>a^ fie nätjrt, unb baburd), ha^ fie im 3Birr^

marr ber irbifd)en ^>3n)ecte ihm abnenb ben emigen jeigt, bem er

nun in t>m irbifd)en 3wec^e" .^u bienen fud)t, unb allgemein,

t>a^ fie if)m über 3d)ic!fa(, Ungcmad) unb 3Jli§lingen ben emigen

2:roft gibt." — 2)a§ finb au§ ber Sprad)e ber (<:rbauung un=

met()obifc^ aufgenommene ^eftimmungen, unb ha^ (3a^^^ faft

nur erft eine @elegenbeit^bemertung. 3mmerf)in ift ber ^-punft

beaeid)net, ber in ber iHeIigion5forfd)ung ben '^Ungelpuntt mad)t.

c) 3Bie mirb bie iKeligion, bie ber ^Jlnluge nad) beftimmt ift,

mirüid)? ;jn ber religiöfen (^emeinfdjaft. So fügt nun bie

ameite 'ituflage ber ^ogmatif t)in,^u. ^ier jeigt fid) ber (5im

fd)lag, ben ^t)eobor oon „Zärtling" empfangen l)aben fodte,

unb ber in ber erften ^3(uf(age nod) rubimentär ift. Sa^ einzeln an

« >
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SBorfteüung unb @efü()I au§ bem Innern aufbrid)t, ha§ teilt fic^

mit, mirb gemeiner ^eft^, bilbet eine ©emeinfc^aft, in ber e§

fid) fpeid)ert, »ererbt unb beftänbig met)rt. So roirb tin ^u=
fammenbang, in bem fic^ nun 9ieligion gefcdid)tad) au^bilbcn,

gorm geminnen fann unb in bem nun aud) pa^ unb 3ßirfung§=

fpbäre ift für ba§ 2(uftreten einzelner Ueberragenber, in benen
bie religiöfe Einlage fid) immer ooKer offenbart, fobag auc^ fort=

gebilbet, neu ge|d)affen unb f)ü()er geftiegen mirb. Qebe au§ biefer

Siefe in ha^ 9Jlittelbare ber Sprad)e unb St)mborif l)eroorge-

!)obene ma^xe religiöfe 3bee fönnen mir Offenbarung nennen,
meit fie au§ bem Unmittelbaren (ber inneren Offenbarung) ftammt
unb ba^ ßeroor^cben berfelben nid)t ot)ne hQU bie SßiUtur ber

^^etrad)tung unb 3lad)bilbung teitenben unb oor SO^iggriffen be=

uial)renben @eift @otte§ in ber Sßernunft unb nic^t ot)ne ba^

(^efüF)l ber 2lb^ängigfeit üüu einem ßöt)eren gefd)e^en fann.

|)ierüon ift eine Stufenleiter ben!bar. diejenige Offenbarung aber,

hk bem 9}lenfd)en ha^ in i{)m liegenbe ©öttlidie im üollfommenen
53ilbe abfpiegelt unb if)m t>a§ reinfte ^^emu^tfein feiner felbft gibt,

mirb t)on allen, bie burd) eine gemiffe 5lu§bilbung baju oorbereitet

finb, anerfannt merben tonnen unb für bie le^te unb abfd)tiegenbe

gelten. ;3n it)r mirb ber göttlid)e äJerftanb (Sogo§) felber

5um 9}Jenfd)engefd)led)te f)erab9eftiegen fein, meil ber menfd)lid)e

'i>erftanb jur freien felbfttänbigen ©ntmidtlung gebrad)t ift. fortan
lüirb nur ber göttlid)e @eift im 9Jlenfd)en malten, um il)m biefe

Offenbarung gu beuten unb mit ber inneren ju t)ermäl)Ien, aber

neue ©otte^gefanbte merben nid)t mel)r l)erüortreten. So vtxmä^it

fid) ber Supranaturali§mu§, ber eigentlich bk rid)tige 2Infid)t,

nämlid) hk ibeale be§ gläubigen @efüf)l§ meint, mit bem 9laturali^=

mu§, ber auf eine natürlid)e rein gefd)id)tlid)e 33erftanbe§anfid)t

ber ^Jieligion au§get)t, §um ^ationali§mu§, gu bem fid) in biefer

vertieften gorm be 3Bette au§brüdlic^ benennt. i)luv 3«ange( an

Selbftuerftänbigung über bie dUtnv be§ menfd)lid)en @eifte§ ift

eö, menn man bk Offenbarung ber ^^ernunft entgegenfe^t, ba§
(^öttlic^e in ber 'Vernunft leugnet unb bie Je^lbarfeit be§ 33er*

ftanbe^ ber unfel)lbaren 3}ernunft aufbürbet. 33ernunft ift ja ba§

reine untrüglid)e 3Serne^men ber emigen 2Öat)rl)eit felber unb
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fann an fic^ nirf)t täufd)en. ^lui* beim ^(iifnefimen feinev unmitte(=

baren ©rfenntni^ in \)a^ 'Seiüu^tfein biircf) ben ^^erftanb unt)

burd) beffcn 5et)tfamfeit fommt ha^ ,,!äJJen]d}enn)erf" juftanbe im

©egcnfa^ 5um ©otte^merf. 3o aud) entfteben, burd) ^^rübuncj

beffen, wa§ im religiöfen Saf)r^eitögefüt)t fid) t)in itnb ber rein

in ber 3Jien)d)t)cit^entnnctlung regt, ^errbilb, iöerunreinigung,

grotesfe ^^l^erjerrung, roie fie bie ^)ieligion§= unb 5iultge)d)id)te

aufroeift, bie sO-cXoö-py^axsia, ber ,,mitlfürlid)e (^ottesbienft", ha^

21fterbilb ber iHeligion in $agani$mu6 unb tMbergtaube. - <2)e3Bettc

ift roie fic^ jeigt, fetjr roeit entfernt dou ber bequemen 2)euife,

mit ber man aud) mo^l ^Ke(igiünlgefd)id)te §u nuuben uerfuc^t:

„omnia humtina et divina omnia". Unb feine iHe(igiünvpf)iIofopbie

gab ibm bk gute aJiöglid)feit, ben rid)tigcn Gebauten Der alten

Dffenbarung§(ebre uon ber abfohlten göttlid}en ^JJorm, bie bem
treiben menfd)Iid)en ^3J^einen§ fd)(ed)tbin überlegen ift unb üon

ben iHelatiüitäten ber ,,@Dolutiou" nid)t berührt wirb, feft,sul)a(ten.

d) „'2)ogmen" entfte()en in einer religiöfen (i)emeinfc^aft, inbem

religiöfe 3^een lehrhaft unb jur 3Jlitteilung aufgefaßt merben. 3ic

fönnen ftreng genommen nur „negatio'' fein, ba alle^ ^^ofitiue

nur im abäquat nii^t au§fpred)baren ©efüf)le aufgefaßt luirb.

Ta§ 3(u5brucf^mitte( be§ frommen (i)efü()(^ ift t>a^ 'Mb (Sobn,
ißater, 5tinber, )Md:) @otte§, i^ott d^ (Btamme^berr . . .1, fein

3lu§brucf ift alfo immer fi)mbolifd)ninaIogifd) unb barum„fd)mebenb"
unb fann felber nur mieber burd) ba§> @efübt rid)tig aufgefaßt mcrben.

Sein reinfter 2(ugbrucf ift bie fi)mbolifd)e ^anblung in Hult unb

Zeremonie — barum treibt Oieligion folc^e immer notmenbig

l)ert)or — unb bie bic^terifc^4unftlerifd)e ^arftellung im $i)mnu§
unb in religiöfer aj^ufif. 5Iud) a)h)tbu§ unb lieilige Sage baben t)ier

ibre SBurjel. - Qu ber iiebrgeftaltung aber get)en ^ogma unb
ana(ogifd)er Sluebrucf be5 ^efüblö ineinanber unb aue ber nad)^

fommenben rein üerftanbe^mä^igen '^ebanblung berfelben entfte^t

bann bie fd)oIaftifd)e Jorm ber 3d)uüebre, gegen bie bie ratio=

naliftifd)c 5tritif fic^ mit iHed)t rid)ten mu^te, babei aber felber

in ben gleichen gebier oerfiel unb ebenfalls auei einer rein oer«

ftanbe^mägigen 'iluffaffung ()erau^ mit ber fd)olaftifcbeu 5orm
aud) ben „ibeal=äftl)etifd)en @el)alt" uermarf.
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e) ^er ^roeite 5(bfc^nitt öon Heber 9iet. u. ^{)eor. mad)t ben

Uebergang jur ^l)eologic. (£r »erlangt, bag bk ^i)eologie pl)ilo=

fop^ifd)en ©eift l)aben foKe unb jeigt fel)r einleud)tenb b^n ^Sorgug

ber 5rie§fd)en $l)ilofopF)ie öor anbern für bie 2:t)eologie. ©el)r

gut jeigt er, ba^ bie gnoftifd)e ^:pi)ilofopl)ie ber neumobifd)en

3bentitätöpl)ilofopl)ie i^r eigentUd) i^ren eigenen ©eift au^gefaugt

baben unb fie mit im @runbe unreligiofen 35orftellungen anfüllen,

inbem fie bie religiöfen 35orftetlungen al§ 3(aegorien für gan§
anbere 3n()alte braud)en. ^ie t'ritifd)e ^^l)ilofop^ie aber — ba^
ift bk ^antifc^=grie§fd)e - fteüt nid)t ein Softem ber ^eligion§=

letire auf, bereu Sef)ren fie ing 6:i)riftentum hineinträgt; fie

unterwirft audi nid)t bk ^l)eoIogie il)rer ^errfd)aft, fonbern

fie meift nur bie ^:prin5ipien auf, auf benen fid| bie ^^eologie
bann frei entfalten foU. @r mill burd)au§ feine „magere p^ilo=

fopl)ifd)e ^ogmatif" fonbern eine eigene reid)e üolle d)riftlid)e

©lauben^lelire. Unb bei feiner ^arftellung ift e§ bur^au§ feine

3(bfid)t — bie il)m aud) in weitem Wla^e gelingt — mel)r p geben
aU jene äßieberentbedung einer pl)ilofop^ifd) juDor angefertigten

„natürlid)en 9ieligion" l)inter ibren t)erfd)iebenen gefd)id)tlic^en

9Jlagfen. 3lber eine fid)ere Söfung finbet er bod) nid)t. Unb mit
©ic^ert)eit l)at er fid) nid)t einmal ba^ Problem ganj flar gemacht.
Seiner 3Iuflöfung ift er an einer üiel fpäteren ©teüe unb faft

nur gans gelegentlich nal)e. (5r fagt S. 205 : , fo mu§ nod)
eine befonbere 33etrad)tung§art l)in5ufommen, meldie fid; auf ben

c^arafteriftifd)en Unterfd}ieb einer jeben 9ieligion

grünbet". tiefer beftel)e n i d) t barin, ba^ ba^ aUgemeine äßefen
ber ^Jteligion überhaupt zufällig ^ier reiner bort bunfler, l)ier

gebilbeter bort mt)tl)ifd)er aufgefaßt morben fei. ^a§ begrünbe
nur einen relatioen Unterfd)ieb, ber aud) in ber @efd)ic^te einer

Religion felber immer üorfomme. ^ie roa^re @igentümlid)feit

muffe in einem ^:)3rinjip liegen, ba^ gleidjfam ben inneren ^ern
ber betreffenben 9ieligion au§mad)e. ^iefe§ ^:prinjip ftellt er nun
auf^) unb ganj rid)tig fagt er, worauf er eigentlid) längft fd)on
im prinaipieüen 3:eile feiner fiel)re l)ätte fommen muffen, ba^

1) Unb siüar al§ 3D^aterial-' unb S^ormatprinsip. - Db biefc ©c^eibung,
bk fo lange^in (Schule machte, oon bter ftammt?
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fold) ^Ißximp ,,äftf)etifrf)4beaten @ef)a(te§" fein muffe unb gaitj

in bcm, wa§> ber 3lt)nung gehöre, liegen muffe. ,,^iefe ift nämlid)

inbioibueü unb obfdjon auf einer aUgcmeinen ©runblage rul)enb,

eigentüm(id)er ©eftaltung fällig''. Cbgleid) Öiefer ©ebanfe ganj

rein unb faft notmenbig üon ber friefifd)cn Sehre au§ 5U finben mar,

ift e§ bod) mot)( fid)er anjunebmen, baf^ be ^^Ißette hier oon ed)(eier=

mad)er abhängig ift. ^ie geiftüoUfte (£ntberfung, bie ed)leiermad)er

in feinen ^Jteben über()aupt gemad)t t)at, ift bie uon ber i n b u

i b u e 1 1 c n (^eftaltung ber iHeligion in bcr @efd)id)te. {d{et>t V.)

^aburc^ fam er crft fo entfd)iel)en über bie bi§l)erige ^Jieligion^-

Iet)re binau^ unb bcr gefc^id)tlid)en ^atfad)e ber iHeligion crft

mirflid) na!)e. 2)enn nid)t^ le^rt bie i){eligiüngDerg(eid)ung beut-

lieber, atg ba§ q u a ( i t a t i ü e 33 e r f d) i e b e n f e i n bcr ^Jicli--

gioncn auf if)ren t)öt)cren Stufen. (^^ gibt überhaupt xvo\)[ nid)t§,

mag 3Jienfd) oon 5!)lenfd) innerlid)ft fo unterfdjcibet, nid)t ^Jiaffe,

nid)t ^lima unb nid)t :^eben5t)altung, al§ feine 9ieligion. @§

mad)t einen anberen ^3Jlenfdicn, ob man ba«? emige 'Ä>cfen fa^t

unb in fid) erlebt al^ ein allmächtigem Slarma, t>a^ uon @eburt

ju ©eburt brängt, ju immer neuer Cual bem fiebcuöburftc^, unb

wo ba§ ^eit erfd)eint in fcligem ©rlöfc^cn bee 3ein6üerlangen£<,

unb einen anbern, ob eö erlebt mirb als (^efe^e^mäd)ter, mit

bem haty eigene 2tbm gcfül)rt mirb at^ ein itontotorrent in

,,guten ^Berten", unb roieber einen ganj anberen, ber eö erlebt

ab ben ,,i^ater Qefu (5:t)rifti", unb M^ .£)eil aU ben ^^öefi^ ber

emigen Siebe felber unb ber nidit$ mei§ üon ber großen dlot

ber ^>öcrfeplage, üom ,,(^efc^" unb ber moralifd)en ^reffur, roeil

er, im ^nnerften bem .£)öd)ftcn einig, auc> freiem 2:riebe tia^

i}{ed)te tut. Unb e§ ift !lar, ^a^ bamit jugleid) Sebenmfdjäöung,

Sinn unb 2tufgabe be§ 2eben§, ha^ l)eifU aber audj ha^ @tt)o^

einc§ jeben fo unterfd)iebenen ganj inbioibuell unb anber§ fid)

geftalten mu§. 6o tritt Dieligion gegen ^Jieligion, unb t^k „natür*

lid)e Dieligion" ift immer nur t>a, mo ber eigene @eift einer td)kn

Dcrbampft ift, al§ bereu meift jicmlid) fd)aler ^Küdtftanb. gür

bicfe 2;atfad)e nun, bn ber ha^ gcinere ber oerglcic^enben 9ieli=

gionggefd)id)te überl)aupt erft angcl)t, l)atte bie 5rie§fd)e Sel)rc

Dom ,,©efü^l" eigentlid[) ben benfbar beften ©d)lüffel. 5lUe bicfe

.i
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©runbcrlcbniffe be§ ©roigen finb ja „freie Urteile" be§ „al)nen-

ben" @efül)le§, t>a^ ba^u frei fic^ feine eigene „(Bt)mbolif" b. \).

feinen ^^e5eid)nung^= unD 93orftellung§frei§ erfd^afft. Unb mo ein

fold)e§ aufgetreten ift, ba teilt e§ fid) nid)t mit burd) begrifflid)

räfonierenbe Ueberfüt)rung, fouDern gleid)fatl§ burc^ 3Birfung auf

t)u „freie Urteil^fraft", unb bod) mutet fie ber, ber fie l)at, iebem

mit obict'tiöcr ©ültigfeit ^u, mie im jebem anbern „äftl)ctifd)cn

Urteil". — ©d)leiermad)er l)atte l)ierüon in feiner 3(nfängerfc^rift

einen flareu ©inbrurf. Unb bajs be äßette l)ierin oon il)m abfängt, ift

roobl aud) barau§ !lar, ba§ er nun t)a§> *!|3rin5ip bc§ (Sl)riftentum§

gan5 ebenfo unb jugleid) ebenfo unrichtig beftimmt, mie (5d)leiermad)er

an berfelbcn ©teile, nämlid) al§ ha§ ^rinjip ber „©rlöfung". Un»

rid)tig offenbar unb einfeitig, benn biefe§ ^^^rinjip ift bem (^l)riften5

turne in feiner 5lllgcmeinl)eit n i d) t eigentümlid), ba bie großen

^)ieligionen be^ Cften§ ja alle burd)au§ aud) ©rlöfung^religionen

finb, ja ba bicfe§ SJloment eigentlich ber ^cHcligion immer anl)aftet,

mo fie beutlidt)er geftaltet heraustritt. Dieligion ift eigentlid) immer

(^rlöfungSreligion. '2)a§ ^^^rinjip be? 6;i)riftentume§, Ut unerfinb*

bare unb unbebusierbare ©onberart be§ „®eifte§ d^brifti" unb

be§ „in (Jt)rifto Sein»" lä^t fid) fo meuig mie t)a§ einer anbern

yieligion mit einem gefd)minben Sdilagmorte l)inpfal)len, fonbern

mill in ber @cfd)id)te feiner ©ntftebung unb 5lu6geftaltung felber

„füblcnb" aufgefaßt fein, mie alles Qnbioibuelle. Unb es fo auf-

faffen unb barnad) e§ miebergeben fo gut t>a^ gel)en mag, baä

ift d)riftlid)e 2l)eologie, eine Sac^e, bie bann allerbingS nict)t in

fd)olaftifd)eu„^ogmatifen", mit9}lül)e oielleii^t in einer „©lauben^s

lel)re" gelingen mag. — ©o mu^ e§ bann in ber ^at ^JicligionS«

rciffcnfd)aft im allgemeinen unb eincüom S^riftentume im befonbern

geben. Unb fie mirb fid) uon ber 9icligion§pl)ilofop^ie fel)r beftimmt

abgrenjen, fo notmenbig fie fie uorauSfe^t unb burd) fie übert)aupt

erft eine ftrengere miffcnfd)aftlid)e ßaltung gcminnt.

2)a§ 5^ne§ felber nid)t biefeS ^^ert)ältnig genauer auffaßte,

ift nid)t oermunbcrlid). ^ei be Söette ift e§ üermunberlid)er.

Unb e§ liegt mobl mit baran, t)a^ im ©tillen bod) mieber hei

it)m bie alte bogmatifd)e ^iluffaffung nacl)mirl't, bie eigentlid) im

(S;i)riftcntume b i e 9{eligion fal), überall anberSmo aber nur t>ie

C 1 1 , Mantifdj^iyrieöfc^e 9teltgione|)^tlojoj}l;te. 12
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178 f) (gint)citUd)c§ ^^rin.^ip in bcr (Sutioicflung.

unbeutlid)e ^Xnirftufe, auf ber nid)t luirflid) eigene^ gebilbet ift.

3Ber (S^rift ift, glaubt aud), \>a^ ha^, (S:t)riftentum feinem geiftigen

@cf)a(te nad) bie fd3lcd)terbingö bi)d)fte %xt üon ^Keligion unter

aj^eufd)cn ift. ^^(ber iHeügion gibt esi aufeev ihm, unb unrf(id)e

Oieligion. Unb e§ fann gegen ba^ (Sbriftentum einen 3Siber=

ftanb geben, bei* felber au§ r e l i g i ö f e n (^ninben geleiftet

roirb, im^ nid)t mögüd) märe, luenn e^ felber ber C^ieneralnenner

wäre, in bem alle ^l^eligionen aufgingen, ^^ud) oermag e§ feinet»

ir)cg§ — lüie man fid) lüobl uorftellt, bamit aber feine d)aratter''

ooll gefd)loffene (Eigenart grabe gefnbrbct — einfad) allc$, ina§ an

wirflid) ed)t religiöfem 5s'üt)len fid) auf anberen 3tufen finbet,

einfach in fid) auf5unel)men. Ont (Gegenteil, um bem büd)ften

5U bienen, ftö§t e§ ©ötter oom 3tubl, bie nid)t „^Jhd)tfe" finb»).

f) Da§ iBerl)ältni§ üon l^üeligion^pbilofopbie ju ^eügion^ge^

fd)id)te gibt be ^ißette 8. 198 nod) einmal felber febr flar an.

:iBiU man bie (^efd)id)te einer (2ad)e geben, fo mu§ man bod)

junäd)ft roiffen, dou roeld)er benn. 9}lan mug ben '^^egriff ber

(Bad)^ jupor t)oben. 3- ^^- "»" ^ie Üiefc^idjte bc§ 5lrferbaue§

ju fd)reiben, mu§ man lüiffen, n)a§ man mit 5(rferbau meint.

6o ift e§ aud) mit ber iHcligion§gefd)id)te. ;3^r 'V^rin.^ip ift bie

^^bee ber ^Heligion. Unb bie mug id) suüor baben, menn id)

nidjt pfablo^ im @efd)et)enen t)erumirren foü. ^a§ nun ift ge^

1) Uebriflenö batSrf)fciermad)er felber uou feiner g(ürflirf)en Gntbedung

in ben hieben, wie oon fo niand)en anberen Wüten, \va§ barin ftanb, fpäter

cigentlid) feine ^Inioenbunfl gemad)t. ^iln feinem fpäteren cinfilbigen '^Ib

bängigfeit^gcfü^Ie loar nur mit C^eioaltfamteit unb nur auf gan,^ anberem

Sßcge ein „principium individuationis- anzubringen, ^a^u ift ber 5(u§-

brud „pofitio", ben er für bie gefd)id)tlid)en 3onbcrformen ber ^)ieIigion

roiebcr einführt, falfd). Unter „pofitii)" batte ber Üiationaliiümuö ha^$ burd)

Sa^ung geltenbe im ©egenfa^e ju bem burd) 9iatur unb ^^ernunft (Sei*

tenben üerftanbcn, entfpred)enb bem Urfinn biefcr 3öorte, loic ibn feiner=

seit bie 3opt)iftcn in ^-^''^^s'-" "nb J^ia»-." geprägt bitten. %a^ "^irinsip

aber bcr oon Sd}Ieiermad)er fogcnanuten pofitiuen iWeligion ift felber burd)=

au§ aUer Sa^ung unb allem burd) ^ilutorität C?ieltenben entgegengefe^t unb

gcrabe bie ratio felber, bie aud) jene bei ibrer „natürlid)en Oieligion"

meinten, nur in ber ipinfid)t, luie fie sugleid) anö) ^^rinjip be^ ^nbioi^

buellen ift.

*r^
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roig 6ad)e ber „tUntbropologie". Utib grabe burd) ba§ 33eifpiel

nom 3Iderbau wirb je^t 'i)a§ 3Serl)ältni§ non 9leligion§pt)ilofopf)ie

p ^ieligion§miffenfd)aft fel)r gut aufgefaßt, ^er juDor aufge^^

fa^te 'begriff banon, ben id) al§ ^u§gang§punft unb gül}rer

notmenbig brauche, nüt3t mir natürlid) nod) gar nid)t§, um fagen

5U fönnen, mag e§ an 5Iderbau in ber ^Belt gegeben t)at, n)eld)e

Sonnen baoon möglid) finb, mie biefe ju einanber fid) Dert)alten

unb n)a§ im fonfreten Einzelfalle al§ ^derbau §u gelten f)at, \)a§

beißt, n)eld)e feiner möglid^en Jyoniiß« bie gültige ift. 5(ber nac^

biefer ©eite bin loenbet be ^^ette eben fein eigene^ '^eifpiel nur um

fid)er an. Um fo mid)tiger ift feine @rfenntni§, baß aud) in ber ^og-

mengefc^id)te ein fid) entmidelnbe^ @inl)eitlid)e§ §u ©runbe liegt,

lüoburd) er ben bisherigen ^^pragmatismu^ unb ha^» bloß ^e-

fd)reibenb=(£l)ronit'bafte ber bogmengefd)id)tlid)en ^arftellung be^

feitigt. „3ebe (^efd)id)te ftellt in ber 9Jlannigfaltigteit eine @in=

beit bar, in ber ©ntnncflung ein fid) (^ntmidelnbe§, n)eld)e§ im

3öed)fel 33eftanb bat" (3. 197). Unb unübertrefflid) ift feine

9Jlajime non 3. 212, „^er ^ogmen^iftorifer mirb fid) überall

bie 5lufgabe einer religiöfen ^fi)c^ologie §u [teilen l)aben, meiere

in bie innere Söerfftätte ber religiöfen 5(nfid)ten einbringt unb

bie Gntftel)ung berfelben im ©emüte aufzeigt: eine gorfd)ung,

n)eld)e, tbtn meil fie bie ^Jieligion aly etma^ merbenbe^ unb

fdjmebenbe^ auffaffen foU, ben feinften 3inn für bie ^ieligion,

bie innigfte 3Sertrautl)eit mit it)rem matiren Sßefen oorau^fe^t,

unb barum freilid) nid)t jebermanng 3ad)e ift."

g) ^ei feiner (Sinjelbarftellung ber Dogmen, feiner ^ritit unb

mobifijierten $erübernal)me folgen mir il)m nid)t. ^^enn man ein*

mal ben 3cf)lüffel in ber -Oanb l)at, fann man t)a^ fid) eigentlich

alle§ felber machen. ^3ei oielen guten unb magren 53emerfungen fe^lt

eben bod) bie fefte eigene 3)^itte unb barum ein eigener Seitfaben

5ur Set)rbilbung. (Sr folgt ben 3d)ritten beö 3d)ulfi)ftem§ unb

zeigt, meld) guten 3inn t)a^ l)abe, menn man e§ red)t oerftet)e.

)^ahn gibt fid) nid)tö am einem (i^nffe. 3»9tßicf) aber ergibt fic^

ha^, ma§ man fpäter „3Serquidung oon 3}^etapl)9fif unb 9^eligion

nannte", be äBette „entbedt" aud) ben „guten 3inn", nämlid)

ben p l) i l f p l) i f
d) brauchbaren ©e^alt mancher Dogmen,

12*
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180 XIV. 2)e SetteS Sittenlehre.

5. ^. ber Xtinität ober ber 3(uferftel)iing ^). Onbem berortige

^ingc nun mitten in ber ^orfteüung ber iKcligion6lel)re felber

ftel)en bleiben, werben jene fatalen ,,8r)ftemc" Dorbereitet, bie

bie rein religiöfe ^arftellung auf^^ neue mit ben Sanben ber

Spefulation überfd)menimen, unb bie fd)lie§lid) beffercn 3(uffd)lu6

geben über bie 3leonenreit)e oB über ha^ .^eil ber 3eele. ^Jtüer*

bing§ ift ee falfd), \>ai ^Jtetigion ot)ne 90'^etapt)i)fif fei. 5lber ba^o

ift ja Dieüeid)t ber größte @eiüinn ber @infid)t, ha^ 3:t)eülogic

eine ^]5l)ilofop^ie r a u 5 f e ^ t , ta^ man nun meig, moliin

man bie le^tere ju bringen l)at. ^ertuUian mad)te fid) Sorgen

barüber, roem in ber 'Jüiferftebung \)a^ $faax in ber ^^^errücte

jufomme, bem Präger ber ^^errüde ober bem ^probu^enten bev^

|)aare§. ^ie ^^^t)ilofopben feiner ^age unirben über biefe naioe

9JJetapbt)fit gelad)t t)aben. ^^brc ^J!}lctapl)i)|if \mx beffer al^ feine,

aber feine ^ieligion mar beffer ak> ihre. (£$ muß bod) mi)glid)

fein, jebc für fid) aufjufaffen unb an getrennten Crtcn bar^u^

fteUen'^).

XIV.

9e iUettr's Sittrnirijre.

1. 3^crt)ältniä ber vt)itofovl)ifd)en jur tt)Cülogi)d)en ©tf)if nadf bc

3öettc. — 2. S3eTid)tigung.

1819 erfd)ien be !föette§ „(i:()riftlid}e iSittcnlebre" (3 «öcinbe,

in 58anb II bie (^efd)id)te ber d)riftlid)en @tl)if). @r mibmete

fie grieö mit ben ^4Borten: „Empfange l}ier, mein Jr^unb, bie

1) @ecle ift nid)t oorftetlbar ot)ne ein Organ nnb ha§ ift bann eben

ber „gciftlid)e ^cib" bc^ 3)h)tl)os!.

2) ^t\ anjiebenber ^Beife, bi^ f)eute Icbrreid), tief nnb mit erineitertcr

gefd)id)tlid)cr CSrfabrnng ^at ^e SBette feine XHufd)auungen uon SScfen,

(S5cfrf)id)te unb *-öebcutung ber ^Keligion in fpüteren 3>öbren miebergegeben

in feinem „lieber bie iKeligion, ihr iffiefen, ibve (§:rfd)einnngeform unb

il)ren (Einfluß auf ba^ ^eben, lb27. %ik§ ift t)ier reifer unb runber ge=

lüorben unb bietet fic^ obne bie Sd)U)erfäüigfeiten eines l'et)rbnd)e5. "Xod)

ift im ®runbfä^lid)en nid)t5 oeränbert unb aud) feine fpäte (^lauben6=

lebrc: %aä liföefen beg d)riftlid)en Ötaubenä üom 3tanbpun!tc be^ i^lau-

ben", 1846, t)at nur im engeren bogmatifc^en 3inne ^ntereffc für bie aü-

mäl)lid) fortgefrf)rittenc ^ilu^geftattung ber (S:in5ellebren.

#«^
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Zueignung eine§ 3Ber!e§, beffen miffenfd)aftlid|e (Sigentümlic^feit

bir anget)ört . . . ^u l)aft mir ben 2ßeg ber praftifd)en 8pe^

fulation unb ber fittlid)en ©efd)id)t§beurtei(ung gezeigt unb mid)

5mifd)en ben ©infeitigteiten unb '4>erirrungen unfere§ 3eitalter§

()inburd) jum 3iele ed)ter ^iffenfd)aft gefüt)rt. ^nbeffen mirft

bu in biefer d)riftltd)en Sittenlehre bod) nid)t bloß beine p^ito=

fopt)ifd)e Sittenlebre, in biblifd)e ^2lu§brüde überfe^t, roieberfinben,

fonbern ein unabbängige^ tt)eotogifd)eg Set)rgebäube. ^enes mirft

bu aud) uid)t erroarteu, ba niemanb beffer al^ bu mei§ unb ge^

lef)rt t)at, tia^ 5nnfd)en ben ©efetjen unb ^beulen ber ^Biffen=

fd)aft unb tm gefd)id)tttd)en iseranrfUd)ungen berfelben ein

Unterfd)ieb beftebt, beffen i>ernad)läffigung bei einfeitiger ratio-

naliftifd)er 5lnfid)t fid) fd)iüer räd)t. Unb fo laß un§ fortfal)ren,

in Uebereinftimmung mit eiuanber, jebod) ein jeber auf bem

Stanbpunfte feine? rciffenfc^aftlid)en ^^erufe§, bu mit ber Unab-

t)ängigteit bee pt)ilofopI)ifd)en Renten?, ic^ im ^ienfte ber ©e=

fd)id)te unb ^ird)e, t>k ^et)re ber emigen 3ßa^)rt)eit ju oerfün-

bigen." Sa? ift biefe? „bie 2et)re ber eroigen 3öal)rt)eit im

^ienfte ber @efd)ic^te unb S!ird)e oerfünbigen" ? Tili anberen

Söorten, roa? ift i^m tfa^ !i>erl)ältni? uon p^i(ofopt)ifd)er unb

tbeo(ogifd)er (Stt)i{', ober beffer auögebrüdt, ba§ 33ert)ältni§ üon

etbif übertiaupt ju religÜDfer unb fpejieü ju d)riftlic^'-religiöfer

(5tl)it'? ^amit roieberl)olt fic^ nod) einmal in befonberer 2öen=

bung bie ^yvage nad) bem ::Bert)ä(tniffe oou $^i(ofop()ie unb

2:t)eo(ogie.

1. Xa^ 35erbältnig oon Oieligion unb @tt)i! roirb 5unäd)ft gan§

nad) 5rie§ beftimmt. Qm fitttid)en ®efü{)( faffen mir bie öroecfe

unfereg 5eitlid)cn ^afeinS unb ßanbeln§ auf. ^m religiöfen

al)nen mir bie eroige ©üte unb ^ro^c^n^i^Biö^^i^ ^^^' ^inge. 2)ic

fitt(id)en 3roerfe finb felber nid)t§ anbere§ al§ bie eroige göttliche

^eftimmung be? ailenfd)eu felber, aufgefaßt in ber 5eitlid)en @r*

fd)einung unb al? 3lufgabe für ben Sitlen. ^ie§ 33ert|ältni§

roirb fd)on üon ber P)ilofopt)ie felber fo aufgefaßt unb unter

il)m bie @t^if bargeftellt. 'Ba§ roirb bann ben beftimmenben

llnterfd)ieb aroifd)en ^^3f)ilofopt)ie unb ^l)eologie ma^en? Unb

gibt e# über(}aupt einen'? — ^e 'Äette oerfud)t ba^ in ber @in*
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Icttung 5U beftimmen, ee^ gefingt ihm bicv ettna§ flarer a(§ frü{)cr.

6r fü^rt mcf)rere SJiomente an, bie rid)tige^ enthalten. Sie finb

md)t fe()r beftimmt in«; 3Scrf)altni5! gefegt. !föir fonbern fie fo.

©runbfä^Ud) entt)alten beibe @tt)ifen ha^ ©leiere bem ©toffe

nac^, bo c§ nidit mehrerlei @nte$ gibt. 31ber bie '}>t)i(ü)üpf)ie

t)erfäf)rt ft)ntt)eti|d), inbem fie anf rationalem '^>ege ha^ fittlid)e

Sbeat nad) feinen ein.^elnen 8iige" in bev 'iuTnnnft anffudit unb

jufammenfe^t bnrd) ben ^-ßerftanb. Xie Rheologie aber oerfä^rt

anah)tifd), ha i^r t>a^ O^eal fertig in ber '•J.^erfon (Xbrifti gegeben

ift. "^iefe^ fa^t fie mit bem Gefühle anf nnb entfaltet e§.

^intcr biefer offenbar ganj nnmöglidien 'iH^lianptnng ftel)t

bie ,,Urbilblebre", hk be 3Bette mit 8d)leiermad)cr teilt. (Bie

roar nur bie lleber{)ül)ung unb 'Verfeinerung ber rationalifti)"d)en

33orbilblel)re unb be§ f)umanit(it£igebanfen§. 'Jim grünblid)ften

t)al un§ üon it)r mot)l ^errmann burd) fein ,,bie fittlidieu 'U^ei=

fungen Qefu" befreit, ^ie gebier biefer ^üuffaffung finb biefc.

@an5 ungefd)id)tlid) mirb liier au§ ^efu ein .^lompenbium uon

9)knfrf)bfit überhaupt gemad)t, ein llniuerfalmeufd), ber grabe er in

feiner ausgeprägten fraftuollft einfeitigen 'Jlrt fid)er am luenigften

gemefen ift. Unb )o mirb ber ert)ebenbe unb fräftigcnbe öin=

brud feiner ^^^erfijnlid)feit in Wahrheit grabe r»ernid)tet. 8obann

:

bie ganje 3bee eineS Uniüerfalibeal§ in einer ^Nerfon, ha^ nur

anah)tifd) entfaltet ju werben braud)te, ift in fidi unmögtid) unb

grabe5u monftröö. ©o ift and) biefer ganje '-iNerfud) uon oorn^

l)erein unmöglid) unb fül)rt entmeber ju ber Unmalirbaftigfeit,

\>a^ man juoor fd)on in fein Qbeal t)ineiubeutet, wa^ man l)cr=

nad) berau-^^ieben mill, ober er mirb in ber fonheten ^(usfübrung

fogleid) ftiUfd)n)cigenb mieber aufgegeben unb bient nur als lNer=

blenbportal. Unb fo ift eS grabe bei be ^sJBette felber. — Stid)=

baltiger ift tas ^nmie 5!)lomeut. 'Jkid) griec>' eigener l^ebre ift

ba§ eigentlid)e 3JJateviale in bor (Bihii, \>a^ fid) bem Jormalen

bc§ ^Begriffes uom an fid) @uten unb ber ^i^flidit unterlegt, ganj

^adji beS ©efubleS unb bamit ber inbiuibuellen (^ieftaltung fäbig

unb burd)au§ abbängig uon ber Sonber - „>S i l b u u g" eineS

beftimmten ^reifeS. ^uf ber Ci^unblage übcreinftimmenber all-

gcmeinfter fittlid)er Joi^berungen erbeben fid) fo müglid)e Sonber=

•^>
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ibeale, bie nid)t obne meitereS allgemein 5U mad)en finb, fonbern

abbängen oon bem ©rabe unb ber 5lrt be§ ^ilbungSfreifeS, bem

ber einzelne gebort. — ^tefe Sebre ift ja nur baSfelbe, roa§ bie

einfad)ftc ©efd)icbtSfenntniS mit unmittelbarer ^eutlid)feit an bie

ßanb gibt, .^ierauf meift nun aud) be Söette bin, nur ju jag^

baft unb unsulänglicb. 5Illerbing§ gibt e§ einen fpejififcb dirift-^

lieben „^ilbungSfreiö" unb in ibm ein eigenes (BÜ)o§> üon börf)ft

befonberer ©eftaltung. Unb biefeS rein aufjufaffen unb barju»

ftellen, ju entmideln unb fortjubilbeu, ift eine ©ad)e, bie jeben-

falls bie tbeologifd)e ^Ü)\l üon ber pbilofopbifcl)en @tbif befon»

berS b^t roenn biefe nid)t eben felber „tbeologifiert''. @S oerftebt

ficb, t)a^ fie mit (Sinn nur gemacbt merben fann üon einem, ber

baS d)riftlid)e ©tboS alS fein eigenes anert'ennt. ^ie ^:pflid)t jur

illriti! unb 3Beiterbilbung liegt barin mit eingefd)loffen. ^Jßßie

be ^Bette bevnad) in ber '^luefübrung oon biefen (^iebanfen ©e*

braud) mad)t, ift nod) febr bürftig. — ^aS britte SHoment ift

bann, mit ^ed)t, biefeS. (£in eigener 3nbalt, für ben bie pbilo=

fopbifdje (Stbif böd)ftenS hk leeren geometrifd)en Certer aufmeifen

fann, n)äd)ft ber religiöfeu (Stbif baburd) ju, ba$ ^Jteligion felber,

ibre 3luSübung in @emeinfd)aft, 5lultuS unb (^rjiebung ju einer

uiefcntlid)en SebenSaufgabe mirb. Unb bicvüber bat fie 5lormen

aufsuftellen. ©nblid) ift ibv eigen bie prattifd)e msmedung auf

5luSbilbung ber fünftigen Präger beS fird)lid)en 5(mteS. ©ie

gebt über in ftttlid)e Slunftlebre, in ^ibaftif unb "jpäbagogif.

^er bebeutfamfte Unterfd)ieb, ben er bann l)txmd) in ber

luSfübvung rcirflid) mad)t, ift ber, ha^ er in bie @tbif ein

großes <>lapitel über bie „(^rlöfung'' unb ibve 33ebeutuug für baS

3-rei=3Berben ber fittlid)en Mraft aufnimmt, unb b^ei'in fiebt man

mobt aUgemein ben fpesififd)ften Unterfcbieb ber tbeotogifdien

gegen alle pbilofopbifd)e @tbif. 5lber biefe Unterfcbeibung ift

bod) etmaS irrefübrenb. ^enn „(Srlöfuug" alS magtfd)e

eübnung unb Gingiegung oon Gräften fann nid)t einen Unter-

fcbieb ^\v\\d)m oerfd)iebenen (Stbifen mad)en, fonbern bebt über-

baupt üüe (Stbif auf. 3Birb ©rlöfung aber, mie fie im (^bnften-

tum foUte, oerftanben alS ein im ^:öereid)e beS ^^5crfönlid)en, beS

©emüteS unb beS äBiüenS oor fid) gebenbeS (grlebniS, alfo als
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ein (5r(ebni§, ha^ fclber et{)ifd)cr, nid)t ma(iifcf)er 5[rt ift, bann

ift jene Gntgegenfe^ung buvd)au6 nid)t abfolut. '43ielmebv mirb

bann and} in jeber ,,pbito)üp^i)d)en @tl)if", wenn nnr übevbanpt

in ibr auf bie ^atfad)e ber 9ielic^ion unb ibrer pfi)cbüIocT|i)d)en

©iniüirfungcn auf ©emüt, 3Biüe, (lntfd)(u^, unb bamit auf if)re

in Jyreit)eit fe^enbe ^Birfunc^ iHücffic^t genommen mirb, ein 3(na*

(ogon 5ur (Jdöfunn^Iebre uorfornmen. ^afür ift grabe t>a^

^Jßerbältni^ non be Sette ,^u ^rie;? fef)r lebvreid). ^enn menn

man be 2Bctte§ bie5be5üglid)e ^ebre unb bie Sirtung (£t)rifti

prüft, fo finbct man ba^u bie fetjr reine unb fct)üne ^tnalogie hd
5yrieg in feiner ßtbif, 3. 367 unb 868, unb eigentlid) uuiren

()ier bie 5lnfä^e ,vi einer üiel tiefer unb meiter tragenben 3(u§=

fübrung geroefen, al6 mie fic be *:föette in feinen 'iNcrfud)en, bie

fd)ulgemäBe (£bnfto(ogie ju abaptieren, gibt.

2. Ta5 roabre ^-Berf)ältni6, mie e§ and) be 3Bette üürfd)n)ebt,

ot)ne ba§ er c$ rein aufjufaffen ucrmag, wirb fid) fo geftaüen.

Sir faffen 2:beo(ogie fo, mie fie feit be Sette unb ©d)(eiermad)er

gefaxt werben mu|, als ^Heligion^^lebre mit ber praftifd)en 5lb'

jroecfung auf 'cHeligion^pflege. Sir fe^en religiöfe (^tbif in

nnterfd)ieb ^n profaner (&iini unb oerfteben unter jener eine

fotd)e, in meld)er einerfeite iHeligion felber ab Sebenemert unb
fittlid)e 51ufgabe mit oorfommt, anbcrerfeitö Seben unb Sebene^

aufgäbe überbaupt unter religiofen G)efid)tepunften gemertet werben,

maö nad) @rab unb 5lrt oerfd}ieben fein fann. {"^k Jyrage, ob

nid)t alle @tbif überbaupt, wenn fie mirflid) ©tbif ift unb auf

ber (^runblage be$ 53egriffe5i oom (^uten unb ber ^|>flid)t beruht,

ein ^Winbeftma^ oon ^Heügiöfem in fid) fdjliegt, laffen mir bier

unerörtert). ^ann ift pnäd)ft t"(ar, ha^ ee feinen Unterfdiieb

gibt unb geben fann binfid)tlid) ber aügemeinen ('»h-unblage uon
(5tf)if überbaupt, t)infid)tlid) ber „*i)Jloral" im engeren cinne, t>a§

ift binfidjtlid) ber reinen entmidlung ber Vebre oom (^Juten unb
ber ^]3f(id)t übert)aupt. (5$ bat nicbt einmal einen Sinn, ttma

„tbeologifd)e 9Jl o r a l" in (iJcgenfa^ ju fe^en ^u einer „p()ilo*

fopf)ifd)en". ©ine „d)riftlid)e 2J^oral" ift fo unmöglid) wie eine

d)riftli^e (.Geometrie. Unterfd)iebe fann eö erft geben binfid)tlid)

ber 2Jlaterie ber fitt(id)en Urteile, bie bie fittlid)e UrteiUfraft

T)erfd)ieben fällt. 5(ber and) l)ier ift ein weiter ©runbftodf gemein *

fam unb mu^ ^iemlid) gteid) in aller (5t()if uorfommen, bie eine

fein will, ^a^ ift niimlid) basi „@efe^", uon bem ber 5Ipoftel

fagt, ha^ e§ auf gleid)e Seife gefd)rtebcn fei in ber ^ii^en unb

ber @ried)en ©er^en, unb an bem burd^ funftöoUe tbeologifd)e

©onberableitungen, ©t)ftematifierungen unb 5vineffen nid)t^ ju

raffinieren ift. lieber biefer ©tufe erl)ebt fic^ aber bann ba§

Gebiet ber nüiglicben inbinibuellen ©onbergeftaltungen, Seben§-

wertungen unb ^beale für (Sin^el^ unb @emeinfd)aft$leben, tia§

bann allerbinge aud) tief in jene Unterfd)id)t l)ineinwirfen fann.

Unb bier ift ber eine geometrifd)e Ort für bie 9)löglid)feit unb

^JJotwenbigfeit eines eigenen d)rifttid)en (Etbo^, 't)LV^ für fid) auf=

gefagt, bargeftellt unb fortgebilbet werben fann. ^er zweite aber

ift biefer. Sefentlid) oeränbert wirb ßebenswertung unb 3beal=

bilbung, fobalb unb in bem ©rabe, al§ in einem 3Henfd)en,

^JSolfe ober 33ilöung6freife religiöfe Ueberjeugungen lebenbig

werben, ßrftens wirb baburd) ha^ ueränbert, wa'^ man bie ©tim^

mung ober ben @eift bes (ltl)05 nennen fann, aud) wenn junäcbft

fic^ üielleid)t nod) feine eigenen neuen ^"v n l) a 1 1 e mit ergeben.

3wei 9J^enfd)en fönnen üielleic^t ben gleid)en etbifdien ^obey

anerfennen, unb werben bod) in il)rer 3lrt unb ©inneöridjtung

auf ba^^ allertieffte Derfd)ieben fein, wenn ber eine, nad) ,^ant,

t>k Erfüllung feiner fittlid)en **^Nflid)ten sugleic^ auffaßt als feinen

^ienft gegen @ott, ber anbere aber nid)t: allgemeiner religio^

auggebrücft, wenn ber eine ^eruf unb fittlid)e $flid)t ausübt in

bem @efül)le, bamit etwa§ ju tun, basi einen wenn aud) nod) fo

oerborgenen ewigen ©inn unb '-I^epg ^at, ber anbere aber

nid)t. 'äb^x e$ ergeben ficb jugleid) auc^ fet)r bebeutfame unb

unterfd)eibenbe Ü^eränberungen ber fittlid)en 9}laterie felber. Qn-

nädjft rücft eben bie 5lu§übung unb '•]>flege ber religiofen ©efinnung

be§ @emüt§leben§, bie religiöfe Slsfetif, aller „@otte§bienft" im

(Binne hz^ felbftänbig gepflegten unb ausgeübten religiofen @e*

füf)leS als ein gewaltiges ©igengebiet berein. Unb eS t)ängt gan§

Dom inbiuibuellen ®onberd)arafter ber einzelnen 9ieligion ab,

wie febr biefeS ber galt fein wirb unb wk fet)r l)ierburd) ha§

ganje @tl)oS beftimmt werben wirb. @S fann baburc^ wunberbar

J
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üerfeincvt unb ücrinncrfidit fann aud) robufter unb tatfräftigev,

fann iüeib(id)eren ober männlid)eren (i:baraftev aniiet)men. (5§

fann aber and) einge)d)ränft, bi^ auf minima oerengt unb ocr»

einfeitigt rcerben. 3ft Diiruana ber mabre 3inn bcr ^Belt, fo ift

bic d)riftad)e, befonbcr^ bie proteftantifd)e @tt)it auf Xat unb

iiciftung unb ^ienft au^gebcnb. finnlo^. Gin @tt)o§ mirb firf)

aud) ba entfalten, ein üicüeid}t fel)r beftimmter ilrei§ dou *'Pflid)ten,

9lormen ber ©cftaltung biefe^ l'ebens;, aber mie unenblid) oer^

fd)ieben oon jebem anbern. — ©o ergeben fid) religiü5!--fonber=

geftaltetc (^Ü)t\\, unb il)re ^Jluffaffung lüirb jebe^mal eine eigene

tbeo(ügifd)e (5tt)if ergeben, lud) eine d)riftlic^=tl)eoIügifd)e ett)if

wirb fid) immer auf biefc SBeife ergeben, ©ie mirb fid) nid)t

baburc^ oon „(^t\)\t übert)aupt" unterfd)eibcn, ha^ fie „anali)tifd)"

Derfäbrt wo biefc „fi)ntl)etifd)". ©ie mirb fid) üon einer „@tt)if

überhaupt" pielleid)t überbauet gar nid)t abfegen laffen, ha e§

nur eine „^JOf^orat überl)aupt" geben tann, aber ade (ltl)if fd)on

inbiüibueU ift. ^on religiöfer ($tt)if überhaupt mirb fie fid) untere

fd)eiben burd) ben befonberen ©eift ber d)riftlid)en 'Jieligion, ber

fid) roie aller ©eift nicht in ^Jiegeln unb ©d)lagn)i3rtern fonbern

nur breit, in ©timmungs^^ unb £eben^obilbern, in umfaffenber

gcfd)id)tUd)er 5lnfd)auung öurd) ^-)iad)erleben auffaffen lä^t. ©ie

roirb ben 5lnfprud) auf 5lllgemeingittigfeit erheben unb bod) feine

anbere iöegrünbung für biefe ):)ahc\\ aU ben ,,(Äieift, ber meht,

iDO er will", ba^ h^ijst ha^ öinftimmen ohne 'öemei^, burd) bie

innere Ueberführung ber freien Urteilsitraft. — Qu einem "öilbe

lä^t fid) ba^ iBerhältni^ fo barftellen. ^DUm benfe fid) über einer

gemeinfamen 'öafig '^ji)ramiben crrid)tet, bic gegeneinanbcr eyjen*

trifd), ücrfd)ieben l)od) unb jebe nad) einem anbern ^Jjrinjipc

innerlid) ftruirt finb. ^ie allen gemcinfame '^afi:? märe bie for*

male ^DJoral, bie einzelnen 'i>i)ramiben mären bie Darüber möglid)en

(5thifcn. kluger ber '^afi-o mürben fie je nad) bem (^rabe ihrer

(Syjentrif, ha mo fie fid) gegenfeitig burd)öringen, bebeutenbe

^aumteile gemeinfam haben, bie gro$ ober flein fein tonnten.

5lud) tonnte e^ gefd)ehen, ha^ eine ganj oon einer anbern mit

inbegriffen mürDc. Ülnbere mieber tonnten fid) mit ihren Ajaupt-

maffen meit auöcinanbcr neigen, unb ^Jiäume erfüllen, bie bic

<Ä

anbern nid)t erfüllen. Unb bie '43crfd)iebenheit be§ ^onftruftionS*

prinjipe^ mürbe fie aud) im gemeinfamen ^eile nod) unterfdheiben.

— 3)lan fönnte nad) biefem ©chema roohl leid)t eine ganje In*

gahl ber roirflid) aufgetretenen (Sthifen ineinanber fe^en. —
(^m smeiten ^^anbe t)erfud)t be ^^ette in fehr bemerfen§mertcr

SBeife, bie d)riftliche @thif im meiteren ^i^f^mmenhange ihre^

gcfd)ichttid)en ^4>erlaufe§ aufsufaffcn. Tlan fann aber nid)t fagen,

ba§ ha§ für ben 3i^^}öll feiner eigenen ©thif bann fehr ergiebig

mürbe. 3Öa§ er hier bietet, ift nid)t nur hinfid)tlid) beeJ 5lufbaueg

fonbern aud) hi^fi^tlich bes ©toffc§ mefentlid) grie^fcheg @ut.

2)aö @leid)e gilt oon ben oierbänbigen „55orlefungen über bie

©ittenlehre'' ^afel, 1823
ff. ^er befonber^ in hm le^teren ift ba§

ihm oon ?yrie§ ©egebene fo felbftänbig, reif unb fchi3n aufgefaßt

unb oorgetragen, ha^ fie ihren ©igenmert ootlfommen behaupten.

Unb befonber^ bie le^tcren oerbienten immer noch ^^^ ^i^^ ^^'

jiehenbeg unb lehrreid)e§ ethifche§ ^efebud) befannt §u fein.)

XV.

SI)olu(k-

1. (SriDedung. — 2. ^'^c^fchcg (3ut bei 3:hoIuct.

1. i)lod) im ^ahre 1822, bid)t nad) be 3Bette§ ^h^^^^»^^' erfd)ien

3:holucf§ G)uibo unb :juliu§ (bie Sehre oon ber ©ünbe unb oom

3>erföhner). 2h»^tiicf hat eö in ^Jlbrebe geftellt, ha^ feine ©chrift

eine (^egenfd)rift jum ^h^obor fein follte. 5tber inbem er fie

nad)träglid) felber „bic mahre Seihe bc§ ä^^eifler^" nannte,

Iie§ er bod) fehr beutüd) erfenneu, ha^ ihm ber Xheobor noch

feine gemefen mar. 9iid)t§ ift Iehrreid)er, als ©chleiermad)cr§

Dieben in ihrer erften 5orm, be Sette§ 3:heobor unb 3:h'-"*tiicf^

58üd)tein nad)einanber 5u lefen. ''Man ficht hier ftufenmci§ bie

3tbfehr jener 3eit oon ber @emüt§fälte bc§ 9tationali§mu§ unb

ha§ @rmad)en einer neuen 3ttnerlid)feit erft in ben gormen einer

romantifch=religiiJfen ©d)märmcrei, bann in immer ftärferer ßin-

fehr 5u ben cigentümlid)en 3"^a^len chriftlid)en grommfein§, bann

in ftürmifcher .ßinfehr ju ben faft oerfd)otlenen ©ünbe= ®nabc=

©rlebniffen fid) oollsiehen, bic für bie 3eit im allgemeinen
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d)araftenftifrf) ift. @§ luar ein ein()cit(id^ev ^orqanc^ in ber ^fp^e
bev 3<^it unb felber nur ein 2eil eine^ nod) üiel umfaffenbercn

3ufammenl)onge§, in ben and) jene§ 'ÄMebcrcvftarfen t)e§ fat()o*

li)d)en (Smpfinben^, bic 'Jiegeneiation be^ ^]japfttum§ unb bc§

3efuitenotben^, (Geburt be§ Ultramontani^mu§, Qnfaüibilität unb

aJiarienbogma eingefd)loffen finb. ^Äat)rlid) ^4^ovgänt:(e, hk in

i!)rer (5in^eit aufjufaffen unb auf ©efe^e bev ::>(Ü(iemeinp|i)d)e p
be5iet)en, eine ^lufgabe luäre für eine *']3fi)d)o(ügie ber .f^iftorie

groBen @ti(e§.~ iHein religio^ angefeben ftebt C^uibo über 2:beübor,

loa» bie .^raft be§ rcligiöfen (^rleben^ unb beffen ($int)eitlid)feit

unb (^eic^loffenbeit angebt. .f>icr ift mirflidi eine Wiiic unb biefe

yj^änner fönnen fef)r genau lagen, R)a§ ibnen ibrc :Keligion ift:

iHettung, .f)ei(, feligfter ^^efi^, Jreibeit, ^^löerläffigfte (V)runb(age

für 2ebenefüt)rung, iiraft .^ur aelbft- unb Seltüberminbung.

Unb ^ier roirb 9^eligion um ihrer felbft willen befeffen, nid)t aU
^^egleitbefi^, aud) nid)t a(§ ^^lb)d)Iu6 "nb ^^soüenbung ber f)umani=

i&t 2)aB von hier an^ fid) ein eigener unb neuer (^eift in bie

^f)eo(ogie ergog, tjatte innere unb notnuMibige (^rünbe. Unb roer

t>a^ nid)t an ber „eriüecfung" jn benierfen unb ein,sufd)äöen

roügtc, bürfte nid)t über iKeligion reben : er fennte fie gar nid)t.

— £b e§ aud) innerlidie ©rünbe batte, ha^ bie Selbftnerftän^

bigung über \>a^ neue religiöfe (Erleben fo bürfug fein mußte?
ober Dielmel)r garniert ftattfanb? t>a^ e§ fid) einbüüt in einen

romantifd)=genialifd) aufgefaßten ^^iblisi^mu^, bem mit allem

!:8er5id)t auf te)eolügifd)e unb iüiffenfd)aftlid)e (iJeftaltung eigentlid)

bei lueitem am beften gebient geu>efen märe!

ß^ märe unred)t, ^JJMunern mie Zhoind !JRepriftination unb
35cr5id)t auf bie fortgefd)rittenere ^^ilbungöftufe uorjumerfen. (5r

gebt nid)t mieber unb freimillig jurücf in bie engen .öorisonte

unb klammern ber 3d)ullebre. i^kaht er ift ja i)ielleid)t ber üoll«

enbetfte Darfteüer ber /-i)ermiulungetl)eülogie". Seine (^eifte§art

ift bie ber l^auater, ber .fjamann, furj be^ genialifd)=gebilbeten

^^^ieti§mu§, ber meinte, bie ©eifte^hiltur ber k)id}Ux unb Genfer
il)rer 3eit mit bem .^ultu^ be^ i3amme>? uerbinben ju fönnen.
3{ber mie erfd)recfenb ift l)ier jene allgemeine (^ebirn= unb 2)enf=

ermeic^ung merflid), t>k jefet mit ber neuen C^efü^ligfeit über bie
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3eit unb bie 3:^eo(ogie ()ereinbri^t. SBie fc^neü mirb ber @rb:=

fc^a^ ber Slufflärung^seit an ftrenger ^enf5ud)t, 9Jiet^obe unb

feften Gegriffen uerfd)roenbet. 5ln bie ©teile forgfältiger ^^.^rüfung

tritt pat]^etifd)e Grbaulid)feit. dJlan üergleid)e ben ^l)eobor unb

ben ©uibo. ^ort jäbe^, tapfere^, nid)t ermübenbe^ 5ortfd)reiten

in gemiffen^after ^^urd)arbeitung ber großen 'iprobleme, bie bie

3eit ftellte, mit fid)erer ©d)u(ung in pI)ilofopi)ifd)er unb miffen^

fd)aftticber 9)letbobe, t)ier oon aÖebem garnid)t§ ober ein (äd)er^

lid)e§ ^ilettieren unb an Stelle non toirflic^er tieferer 53ilbung

ein Jylorieren mit pbilotogifd)er (Gelehrtheit in arabifd)en unb

gried)ifd)en Zitaten, öin üble§ ^l^orbilb für Rheologie, unb leiber

oon ber 3Birhing, 't)a^ fortan oft genug prebigenbe @rbaulid)feit

unb bequeme 'Berufung auf bie „Siebergeburt" an ben $(a^

trat, ben gemiffenhafte ^^rbeit an ^^^roblemen unb gebilbete 3}^e=

thobe hätte einnehmen muffen. (5)rote§f ift ha§> grüne ^iäfonieren

be§ nod) nid)t 24 jährigen über @eift unb ^l^h^^ofophie feiner

^age, am grote^feften bie mohlmoUenbe 3Irt, mie er über bie

moralphilofophifd)e 5(rbeit 5^ant§ fprid)t, ber ihm 5U einem beinahe

ansuerfennenben 33orläufer feiner eigenen erhabenen neuen (5r*

t'enntniffe mirb. 3öa§ mußte au^ ber 'Biffenfchaftlid)feit einer

^h^ologie merben, hk hier ihre iDIufter fanb. ^a bie gähigfeit

5ur felbftänbigen 5lrbeit an Problemen abnimmt, fo fann nur

bie .g)iftorie überbleiben, mofür ja eben ^h^luc! aud) ein ^eifpiel

ift, unb inbertat ift bann oft genug hiftorifd}e (Gelehrtheit ber

(5rfa^ für theologif^e Siffenfd)aftlid)t'eit gemorben.

^bolud felber mar in biefer .öinfid)t nod) beffer geftellt unb

gefdjü^ter al^ mand)e feiner 'OJad)folger, al§ er bod) felbft ein

gut Stürf be^ Q3ilbung§erbe§ ber oorangegangenen $eriobe noch

befaß unb für fid) immer fefthielt. (5r ift bod) felber immer nod)

Sd)ü(er be§ @eifte§ ber ^Jlufflärung, unb ma§ an Rheologie hinter

ben überfd)menglid)=rhapfobifd)en ^lu^führungen be§ (Guibo nod)

fteht, t>a^ ift bod) trotj aller h od)gegriffenen 3{u§brüde feine^megg

bic alte 6^hnfiii^»^»^9iimtit' fonbern im ©runbe ha^ gleid)e, ma^

fid) h^i Sd)teiermad)er unb be SBette aud) geftaltet h^tte. 5(m

flarften jeigt fid) biefes aber hei feiner Stellung 5u „Offenbarung"

unb „Supranaturali§mu§" überhaupt, ßier oertritt er 5lnfd)au=
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ungcn, bie if)n beutlic^ unb fid)ev unter|d)eibeu üon bem ffrupet^

lofen 3urücfg(eiten mand)er (Späteren auf beu uaioen Stanbpunft.

€b er fie folgerid)tic^ jur Geltung gebrad)! l)at, ift eine S^^age

für fid). ^ie pf)iIofopbifc^en ©ebanfen aber bie ibn tahei leiten,

ftammen, roaö biöt)er nicf)t beachtet worben ,yi fein fd)eint, fid)

aber febr greifbar jeigen lä^t, oon grie^, unb fo tebren lüir mit

i()rcm 'Jlad)ir)ei^ ju unferni ^^lu^gange ^urücf.

2. ^u feinem genannten Sd)riftd)en fd)rieb 2boIudt fpäter er*

gänjenbe ^Beilagen. SJ)ie fünfte banbelt über t>a^ '4>erbältni§ ber

iBernunft jur Offenbarung, ^r ermähnt bierin bie Jyriefianer

getegentlid). Ob er bie 3d)riften gries' felber gefannt b^t, ift

fraglid) unb nad) feiner ganzen ©eifte^art nid)t eben mabrfd)ein=

üd). «Seine ^lu^fübrungen finb aber offenfid)tlid) uon "S^k^ «b=

bängig unb erinnern fo ftarf an ben ^beobor, ba^ man mobl
annehmen fann, ba§ fie aud) baber ftammen unb alfo bamit

le^üd) oon ^rie^. — ^a§ '-föefen be^ ©eiftes ift, fo fagt er bier,

felber (^rfennen unb fann barum nie ganj bem ^n'tum üerfaKcn.

33ernunft ift 5u unterfd)eiben Dom ^Nerftanbe, unb nur in biefem

ift ber Irrtum, ^er ©egenfa^ uon iHationaliften unb ^upra=
naturaliften mirb ganj fo beftimmt unb aufgelöft, mie mir t)a§

im ^beobor gefeben b^bcn. ^cr innere (ÄJegenfatj (binfid)tlid)

be§ Ouale ibrer ^lieligiofität) beftebt, aber er liegt nid)t ober

roenigfteng nid)t 5unäd)ft (150) auf bem C^iebiete, morauf fid)

bie 9Jamen ber ftreitenben '^jarteien be,yeben. 3öa^ für un§
3öabrbeit fein foll, bafür mu§ e§ ein unö innerlid) 5ur tJlnerfen^

nung nötigenbe§ ^^Prinjip in m§ felber geben. ^a§ nun nennt

ber ^Hationalift l^ernunft. 9)lit ^Jied)t. ier @eift al§ (^cift bat

5um @runbe aller feiner @rfd)einungen ein unmittelbare^, uon
Snnen beraub gegebene^ ©ein, ba^ i^^ben in @ott, melc^e§ ben

©eift 5um ©eiftc mad)t. ^ier ift ber ^erb be§ geiftigen i^eben^,

oon ^ier fommt ber 5(nfto^ für alle§ Renten unb aUen (Sntfd)lu6.

2)iefe§ Unmittelbare im ©eifte bat fd)on ^:i^lato aufgejeigt unb
er fd)on bat biefe unmittelbare (linfid)t, biefen 'iNernunftinftinft

ber im 33egriff refleftierten ©rfenntni0 entgegengefe^t (£vi)-ou-

ataa[i6?, ^lavia). 2Ba§ mal)rbaft grü§ unb gi)ttlid) in un§ ift, ba§
üerban!en mir nid)t ber zv/yri (= i^erftanb) fonbern ber uon

fil

"i' /

Qnnen b^^'aug in ^emegung gefegten ©aite ber (Seele, jener

innerlicben Erregung, raeld)e bie 9}lutter ift aller 2ßiffenfd)aft

unb ^unft unb b^i^bringenben (Srfinbung. ^l§ innerlid) gegeben

tritt e§ in bie (Seele ein, unb ba ber SJlenfcb fid) eben bemüht

ift, eg nicbt gefcbaffen 5U baben, auf raen anberg foll e§ §urücf=

gefübrt merben aB auf ben innerlid) erregenben unb antreiben^

ben ©Ott, alfo auf Eingebung. — ^er gebier ber 9iationatiften

mie ber Supranaturaliften mar gan^ gleid)mä§ig ber, ba^ fie

biefe§ Seben ©otte§ in ber Seele nid)t anerfannten. ^a§ reli=

giöfe ©rfennen, losgetrennt uon ber unmittelbaren Eingebung

burd) ben innern Sinn, dou bem ^^ernebmen ©otteS im ©eifte,

marb ein i)be§ millfürtid)eS ^Jiäfonnieren über bie göttlicben ^inge.

Unb je mebr bie neueren ^^eologen befangen maren in jener

einfeitigen 9iid)tung auf ba^ mittelbare ©rfennen, befto mebr
aud) be5iel)en fid) ibre (Srflärungen uon !Cernunft, i)on religiöfem

©rfennen, üon ®rleud)tung, üom ©öttlid)en im 9J?enfd)en nur

ouf ba§' 9Jlittelbare be§ fritifcb^u ^iäfonnementS, be§ i^erftanbeg.

^a§ ©efübl mirb über ^orb gemorfen. — äöeil ber SJlenfd)

au§ ©Ott geboren ift, fo l)at er ein 3ew9ni§ üon ©ott, unb ber

©runb ber 2öal)rl)eit für ben 3Jlenfd)en ift ba§ Seben ©otte§

in ibm^). Unb eben biermit finb mir über ba§ blof^ fubjeftiue

3Jieinen unb träumen uom ©ötttid)en binauSgelangt. "^ir boren

nid)t blo^ un§ barüber lebren fonbern ©ott'-). So üerftel)t fid^

baö 3Serfteben unb innerlid)e ^^nert'enncn gefd)id)tlicber Offen*

barung. ^aSfelbe, ma§ ba§ Gbriftentum am i)Jlenfd)en erreid)en

roill, baSfelbe fünbigt einem jeglid)en ba§ ©öttlid)e in it)m al§

fein Qid unb feine '^eftimmung an. 3ßer ^^lato uerfteben mill,

mug ^l^latoS ©eift befi^en. ^er üerfiänbige Sefer mug ber er^^

meiterte 3lutor fein. ^Ber ß^b^'if^i"" üerfteben mill, muß ben

(Sinn ß:i)rifti baben. ©ben biefeS 3Serftel)en ift aber and) ba§

1) öicr offenbart fid) fein* fcbüi^t unb lüo^l fef)r ungeraoltt, ma§ jene

ganje 3:[)eoIoflie unter „®ottnienfd)I)eit" eigentlich meinte, unb lüie fie fo

zimn febr einfad)en 3"fli^"9 l)*^tte juni alten ^ogrna. Ob e§ ein iüirf=

lieber ©eiüinn loar, ba^ fie baoon fo au§giebig ©ebraud^ mad^tc?

2) .Vpier jeigt fid) loieber eben fo fcf)lid)t ber Scblüffel jur neuen

„Offenbarungglebre". @r fd)He6t auc^ roirflic^, imb @otte§ Söort tritt

gut unb Har gegen 9)?enfd)eniüort.

L o-
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^crocifen (= Ucbcrjeugen). ^a^ luir al§ un§ üeriuaubt aner*

fennen, wa^ fid) unferm Innern anlegt a(§ fein Eigentum, ba§

eben t)at innere "Oiötignng für un§, ba^ ift ba§ 3Bat)rc.

^ud) ber Griöfer fprid)t Don einem innevn £id)te, üon einem

5Iuge, im ^J}ien]d)en. „^Äären biefe ©teilen in it)rer ooüen «e^

beutung aufgefagt unb aBbann jur (skninblago ber 2t)eologic

gemad)t lüorben, fo l)ätten bie ^rgebniffe muffen bebeutenb fein" ')•

(3n ber Xal fie mürben hk ganjc groge ^3iot um natürlid) unb

übernatürüd) üerl)ütet tiaben unb bie ^^Irbeit nielmebr l)ingelcntt

t)aben auf bie .^erau^arbeitung unb ^arfteUung be§ eigentüm--

lid)cn (£rleben§ unb ©eljalte? öon iKeligion unb C£t)riftentum.)

XVI.

2d)luß.

1. tlufgabc ber :ibeülogie i|t rfiriftücbc meligion5ioiffcnfd)aft. — 2. ^^i)i^

lofop^ie unb 3:t)eologie. — a %u „breite" ^m-tbobe ber 3:beoIogie. —
4. 9{eagion^gefd)icf)tc unb 3:t)eologie. — T). ^ie ®Iauben§lebre unb (5tt)it

im ©anjen ber 3;bcoIogic.

g-affen mir uod) einmal sufammen, ma§ fid) un§ in '}\n§-

einanberfe^ung mit ben ^^nfängen ber moberncn '^lieologie lernen

lic§ über ©eift unb ^lufgabe unb ^^esiebung berfelben ju Siffen=

fd)aft überhaupt, ju ^^J^ilofopbie befonber^.

1. 3)ie alte 2l)eologie mar eine angeblidi au>5 i^ernunft unb

Offenbarung gefdiöpfte ketapl)i)fit über lv)ütt, ^^Jlenfd) unb 3Belt

unb it)re :iH\^et)ungen. I)ie ^Keligiou fclber mürbe am licbften

eine (Ir5ät)lung ber ^aten ©otte^ münfd)en. 'I)ie moberne ^t)eo*

logie fud)t aU erreid)bare ^Jlufgabe geringere^ ab biefe^ unb

anbere^3 als jene$- 8ie ift ^Keligionc^miffcnfd)aft, unb bie d)xi]U

lid}e :il)eotügie d)riftlidie :Keligiünemiffcnfd)aft.
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1) ®ie !!8crmanbtfd)aft aü biefcr "3lu§fül)rungen mit tz Sette§ ®eban!cn

im 2;beobor unb bamit leUtlid) mit 8-rie^ bürften banbgreiflid) fein. (5ö

ift eine etfrculid)e «cftätigung biefer (S;rfenntniä, bafe .^^crrmann mir

fd)reibt, baf? „3:l)olucf ibu fcincrjcit fclber ausbrücflid) auf ^cie^ l)inge=

loicfcn babe".

H

\

2. ^Keligiün§miffenfd)aft ift nid)t ^}?eligionenbefd)reibung,

fomenig mie 9ied)t^ömiffenfd)aft ^:8efd)reibung dou einem beftet)en=

ben ^Ked)te ober üon ^Jied)ten überl)aupt ift. ykd)t5imiffenfd)aft

gebt barauf au5, bie (5)eltung beö ^Ked)te§ unb geltenbe^ 9ted)t

5U finben. ^Jied)t6gefd)id)te ift it)r babei nur DJlittel jum 3wede.

keligion^Muiffenfd)aft fud)t bie Geltung ber ^ieligion unb gel-^

tenbe ^}ieligiün. ^a it)r babei ber midm «^U fupranaturale

^iriterien üerfagt ift, (au§ gefd)id)tlid) = fritifd)en ©rünben unb

aug ©rünben ber ^Keligiou felber), fo mu§ fie oerfat)ren, mie

9Jloral^ ^Ked)t§=, unb aüe @eifte§miffenfd)aft überhaupt. @ic

alle muffen fid) auf eine ^]3rüfung bc^ö üernünftig^geiftigen 3Befen§

be^ 3Jlenfcbengeifte§, auf .^Iritif ber ^:Bernunft unb 3Intt)ropologie

menben, muffen feftftellen, mas @eift unb ©eifte^art ift, ma§ i^m

an ^Betätigung, (Erleben, ^^lleu^erung nad) oerfd)iebenen ©eiteu mög=

lid) ift, unb fo ben allgemeinen ^Begriff non ^Äiffenfd)aft, oon

mixt ' üon ^teftbetif, uon ^)ieligion unb religiöfem ©rieben ge--

minneu. ^ie§ ®efd)äft ift pbilofopbifcb. unb o^ne biefe pbüo*

fopt)ifd)e ^43orarbeit ift iHeligion§miffenfd)aft aU? grünbltd)e, me-^

tbobifd)e unb überhaupt al§ miffenfcbaftlid)e 5lrbeit nid)t ju

leiften. 6ie mirb nad) 3(rt, (^eift unb ©efd)id üerfd)ieben ge=

mad)t merben, je nad) ber 2Irt non ^:}3bitofopbie, bie babei aner-^

tannt ift. Un§ aber bot fid) ba5u bie aueJ bem Reifte ber !an=

tifd)en, fritifd)en 3)letbobe geborene grie§fd)e ^l^bttofopbie an.

^ie ©rünbe, marum grabe fie %\\ biefem @efd)äfte taugt, fmb

bei be "iBette flar angegeben. (3. ^el. unb Xbeol.'^ ©. K>7- 8.)

©ie entbedt in ber i^el)re oon ber unmittelbaren ©rtenntnig, oom

tranfsenbentalen 3beali$mu^, oom ©efübl überhaupt unb nom

fittlid)en, äftbetifd)en unb religiöfen Gefühle im befonberen, Don

ber breifad)en (grt'enntni§meife burd) 3Biffen, ©lauben unb

5ll)nung unb in ber 5(ufbebung ber enblid) = befd)rän!ten 5lnfid)t

be§ Siffen§ gegenüber ber bc§ ©lauben§, im 9lad)meife ber

prattifd)en Seite be§ 9Jlenfd)engeifte§ unb feiner „triebe", im

ed)emati6mu§ ber ^bee burd) biefe unb in ihrem Sebenbigfem

im (Gefühl fomohl bie Einlage ber ^Keligion im 9nenfd)engeifte

überhaupt, al§ aud) ben geheimen Queüort aüer ihrer gefchicht--

lid)en @rfd)einungen, aB aud) ben ©runb ihve§ aügemeinen %,\\'

C 1 1 , MaiUiic^ AVicoidH- :KoluvoivH'l'iloiovl)u-.
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fprud)e§ auf Sat)rt)eit, ja auf t)öc^fte unb le^te mai)x[)ni übev^

haupt. Unb in itirer l^et)re üom C^efüt)l liegt 5uc^leid) ber uon

i^rem eigenen (Sntbecter nod) nid)t gcnügenb angeroanbte ed}tüffel

pm ^X5ierftänbni§ bafür, wie e§ ^Heligiou in fo i)erfd)iebenen

einselcrfdieinungen geben fann, Denuanbt barin, ba§ fie alle

roirflid) iHeligion finb, unb borf) Derfd)ieben feine?in>ege^ nur nad)

ben @efid)t§punften be^ .pelleren unb ^untleren jonbevn nad)

(Sigenfd)aft, ^}lrt unb ©eift, foba^ nun ^Ibwerten ber einen gegen

bic anbere möglid) unb nötig wirb. Unb enblid) leiftet ^ier

Srie^' lntt)ropologie noc^ ta^ letzte: fie roeift U^ ^:Bermi3gen

bc§ (^eiftes auf, rooburd) ein foldie? "©erten unb ^^Ibroerten

möglid) rcirb, bic freie Urteil^fraft am bloßem C5)efübl unb

il)ren ^^Infprud) auf ©üttigfeit ot)ne ^Beiueig. ^a^ ift eine fefte

©runblage, ein fid)erer ^ül)rer für bie religiün§u)iffenfd)aftlid)e

5(rbeit felber. (©ie ift bie notiuenbige (^runblage unb X>ürau6^

fe^ung aud) für bie ^Jlrbeit ber d)riftlid)en ^Heligion-?nnffenfd)aft,

für bie d)riftlid)e Iheologie.) l^iefe "^Jlrbeit mad)t fid) aber im

Genaueren fo.

©ie gebt oon jmei nerfd)iebenen *:)üb?gii»HV^P»"ft^" ^ii^ »"^

»erfolgt jwei pnädift üerfdiiebene Sege, bie aber aufeinanber

pfüt)ren unb fid) fd)lie6lid) treffen muffen.

@rften^ gebt fie au§ oon einer 3nnenfd)au unb ^:Beobadnung

cntmirfelten, reifen unb fräftigen religiöfen ^ebeuv^'unb ©rieben^

{am beften im eigenen "snnern), fa^t \)'m ein ^}>arabigma non

!jRcligion empirifd) auf unb fommt baburd) in ben Staub, burd)

«ergleid)ung be§ ^ebnlicben, ^-l^ernmnbten unb (fntfpred)enben in

anbern unb ^u anbern Reiten unb Crten unb fd)lie^lid) burd)

bie C^efd)id)te binburd) einen empirifd)en ^l^egriff oon ^:)trt, üi^a-

rofter unb ^-IBefen ber ^Jieligion im allgemeinen inbuttorifd) ju

geminnen.

^nbererfeit^ folgt fie ber mteit ber „S^ritif ber X>ernunft"

im ©an^en, lernt biet. n)eld)e§ bie !:lNermögen be§ vernünftigen

(^eifte^o 5U @rtenntni§ überbaupt unb ju böberer (^rfenntni^ im

58efonbern finb unb roeld)e ^Jlnfprüd)e ik^rnunft auf ^Ked)t unb

©iltigfeit ibrcr erfenntniffe \)at. Unb mie auf biefer ©runblage

bic allgemeinen ^^^rin^ipien, obcifteu ^Begriffe unb (>)efe^e aUer
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(Sin.^el^iücige menfd)lid)er @rfenntni§ gefunben werben, (bie „9Jle--

tapbi)fit" 5u jeber (5in5eln)iffenfd)aft), ganj entfpred)enb entbecft

fid) fo aud) ber oberfte ^ilügememgebalt ^u (Srfennen, ^üblen,

Erleben im ©ebiete oon dtbit leftbetii: unb 9ieligion, unter

beffen 0)efe^ biefe bann fteben unb fid) entfalten. 3ßir finben

fo bie ,,^3}letapbilftt' ber ^Jieligion" in beut Sinne, roie ^ant bic

l^ktapbDfit ber Sitten, be§ ^lkcbte§, ber ^Jleftbetif fud)te unb

fanb. — $ier b^ben fid) bann tängft bie beiben ^2öcge oereinigt.

^enn nun'seigt fid), haf^ biefe burd) ^ritif ber 3Sernunft aufge^

u)iefenen @eifte§uermögen unb biefer „metapbt)fifd)e" ©ebalt in

eben bem lebenbig finb, ma§ bort empirifd) = inbuftio al§

^Ä e f
c n ber ^Heligion aufgefaf^t mürbe. Unb jugleid) erlebigt

fid) fo bie A-rage nad) ber ^Babrbeit religiöfer Ueberjeugung,

bie burd) b(o^e empirifd) - inbut'tiue ^luffaffung ibrer ^atfäd)--

lid)t'eit nie beantmortct merbeu fann.

3. ^ie^lufgabe ber d)rifttid)en ^Jieligion^lebre mirb bann fein,

auf biefer (s3runbtage 4i^efen unb @eift be^ (£briftentume§ auf=

5ufaffen, bar,nifteüen unb e§ in gorm oon ^ebre, foroobl Iritifcb

läuternb mic au^geftaltenb unb entfaltenb, ^u praftifcber 5lu§=

Übung unb ^^.^flege barjuftellen unb mit^^uteiten. ^a§ te^tere

!ann nur gefd)eben oon einem, ber felber (ii)n]t ift, ba§ b^ifet

beffen „freie Urteil^lraft" bie nid)t bemei^bare fonbern nur fübl=

bare ^Äabrbeit bes (S:,briftentume§ bejabt. ^Babrbaft miffenfd)aft'-

lieb fann bie§, grabe menn man im (Jbriftentume bie allen an=

bereu ^)\eligion^.formen überlegene anerfennt, nur gefcbeben, menn

t)a§> (Sbnftentum aufgefaßt mirb in feiner ^Befen§uern)anbtfd)aft

unb in feinem ^ufammenbange mit ^)ieligion überbaupt, alfo

auf bem .s>intergrunbe oon ^Jie(igion§gefd)icbte unb ^Jieügion§r)er=

gleid)ung, ju ber mieberum iKeligion§pbitofopbic erft ben ricbtigen

(Eingang gibt. "Denn um (^efd)icbte ju mad)en, mug id) erft

miffen, mooon benn. Unb um oergleid)en ju fönnen, mu§ id)

erft miffen, moraufbin. Inf biefem Ajintergrunbe aber ift bann

bie Apauptaufgabe sunäcbft bie d)riftlid)e ^Jteligion§gefcbid)te felber,

bie (Sntmidlung feinet urfprünglid)en unb ma|gebenben 3Befen§

in alt'- unb neute|tamentlid)er ^{eligion^entmidlung, unb in engem

Infcbluffe baran feine ^:Uu6geftaltung unb bie ©ntfaltung feine§
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eigentümlirficu @eifte§ in ber (^cfc()id)tc be§ 6:(infteiitume^. ^icfe

„breite" 9Jlett)obe ift unumctäncilid}, beim uni^ bcr @eift einer

^Jieligion fei, lägt fid) nid)t burd) Definition angeben, fowie fid)

etroa burd) Definition angeben läf]t, wa^ ein Dreiect fei. ^ud)

läftt fid) bie (Bad)t nx&jt tünlpen^iö§ unb mit Umgebung ber

breiten gefd)id)t(ic^en 5lnfd)anung mad)en. Denn (^eift lä^t fid)

nid)t abbeftitlieren fonbern mnfi an ben ')3erfonen, 53egebcnbciten

unb anberen ^^robuftionen ber ®c]d)id)te, an bencn er original

oorfam, felber aufgefaßt werben. )}lid)t einmal ben (^eift eine§

Qefaia, eine§ 3^^^»"^ werben mir bentlidi, fräftig unb mabr auf^

faffen, ot)ne i()re @efd)id)te, ge]d)meige ben (^kift Gbrifti ohne

bic nod) fo bürftigen 'Brud)ftüc!c feinc^S l'eben§ unb 3:obe§.

(Seift unb ^J^erfon finb hier oon einanber nnabtrennlidi. Unb

jeber ©rfolg, t)ier nom 'l^erfönlidien unb @efd)id)tlid)en felber

burd) 5orfd}ung etmaö miebersugeunnnen, ift ein ©eminn. —
Dicfe§ (5infüt)(en in (^eift unb 5lrt ber nunbcnbcn unb gemor»

benen ^Keligion ift bie feinfte ';)lufgabe bee Ibeologen. — iBk

fid) t)a^ (£t)riftentum bann in bie meitere @ofd)id)te ergießt, fid)

meiters um= unb eigen bilbet, fommt bin.^i, um fein Sefen ooü

unb rein aufjufaffen. Unb l)ier,^u bleut nod) am menigften bie

„5lird)engefd)id)te" im engeren Sinne, aud) nidU einfeitige l^el)r^

unb Dogmengefd)id)te, am meiften eine religiöfo 4'i)pologie, 33io=

grapt)ie unb '|>erfonenbefd)reibung unb „konfeffionenfunbe", nid)t

als äBiffenfd)aft oon ben „Sonberle^ren", fonbern al§ allgemeine

3^i)pologie beei (5)eifte§ be§ 6^t)riftentnme§.

4. Den ^J^ebi-^iner gel)t enger nur '^(natomie unb ')3l)i)fiologie

be§ 3}lenfc^en an; ben praftifd)en d)riftlid)en It)eologen gel)t

enger nur iföefen unb C^eift ber d)riftlid)en Religion an. '^Iber

jenem erweitert fic^ bie ^^Irbeit oon felbft ,yi „allgemeiner tompa-

ratioer 5lnatomie unb ^^bpfiologie", unb biefer wirb feine eigene

Oieligion uoU erft auffäffen im 3ufammcnl)ange uon fomparatioer

^J<eUgionögefd)id)te.

Ob hierbei bie uielfad) befolgte 3Jletbobe be§ „oon unten

nad) oben" bie rid)tige unb für ein tiefere^ '-l>erftänbnieJ ergiebig

gere ift, bürfte fet)r fraglid) fein. 3ebenfall$ get)en bie "Aufgaben

einer mirflidjen iHetigion^ w i
f f

e n f d) a f t , bie nid}t für ^Heli-

^ \

gione^mufeen unb m'd)iüe, fonbern für 'iserftänbnie^, ©eftaltung

unb ^JJormierung mirflidi ,yt hegenber ^Keligion arbeitet unb at§

fold)e erft il)ren iilanmi mit Sinn trägt, gemeiniglid) erft ba an,

mo bie „9ieligion§gefd)id)tler'' mit ihrer ^1Jli)tf)enfunbe unb il)rer

9ktigion ber '»Primitiiien aufjuliören pflegen. Da§ ^^ollfommene

wirb nid)t au§ bem Unuolltommenen, ba§ ©utmirfelte nidjt au§

beut Unentmirfelten uerftanben, fonbern grabe umgefeftrt. 3öas

^ubb{)a wollte, tonnen wir ju i)erftel)en uie(leid)t nod) einmal

erreid)en. '^a? aber 3:otcm unb Zahn für bie „*»:|.^rtmitiüen"

wirflid) bebeuteten, wal)rfd)einlid} nie. Der große dMüeU unb

5(u£igang§|.nnü't für alle ^)icligion$wiffenfd)aft uub für bie d)rift=

Iid)e infonberl)eit ift ha§> reltgtöfe ©rlebni^o felber, eine Sad)e,

bie nid)t uerftanben wirb burdi ^J}li)tbentuube unb '^(ntiquaria,

fonbern bie, wenn man fie nid)t au§ fid) felber fennt, auf^ufaffen

ift auö Dem lieben ber im engeren unb fräftigorcn Sinne ^Jieli=

giöfen. ^a^ bie am ber (Srwedung geborene Ideologie biefesi

religiöfe ©rlebni^ felber in bie 9Jlitte ftellte, war uoütommen

rid)tig. Daburd) gewann fie fid) felber i^re fefte SJiitte. Da^

ift aber jugleid) metl)obifd) bebeutfam für ^Heligioneuerftänbni^

überhaupt (\va§ jene allerbing§ wol)l am wenigften zugegeben

l)aiKn würbe). (Sine jebe eigentümlid)e geiftige (5rfd)einung faffe

id) tia am beften auf, wo fie auf ihrem .Spöhepunt'te, in gefam^

melter Straft auftritt. ':^a§> aber ift in ber religiöfen ^p1i)äx^

jene§ ©rieben, wa^ ber ^^pietismus ben „Durd)brud) ber @nabe"

nannte, mag man ben ^^itu^^brud lieben ober nid}t. (S§ ift "öa^,

ma& allgemeinerem d)riftlid)en Sprad)gebraud)e „bie (^nabe''

l)eißt unb mit „Sßiebergeburt" „(Srwerfung" uerbunbcn ift. Sir

beliehen biefe Dinge gewöhnlid) nur auf has ß^hnftentum, unb

hinfiditlid) be§ fpe5ififd)en QnhalteS bei biefem (Erleben natürlich

ganj mit Riecht. Die Sad)e aB fold)e ift aber allgemein reti-

giü§. 3ßa^ ^^ubbha in ben Sod)en uor bem Durd)brud) ber

erleud)tung, bann unter bem ^obbl)ibaume erlebte, unb bie i}h\u

heit unb (SrBftheit feine§ ^eben§ l)ernad) ift bk benfbar ge=

nauej'te •^^araüele ju jenem „Durd)brud)e" unb ließe fid) leid)t

in ben Dermini ber l^ehre uon ber gnitia antecedens, operans

unb succedens befd)reiben. Unb eine tiefergel)enbe ^Jieligion§ge=
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fd)id)tc müfetc uciiud)en, bie ^Inaloöien ba,Mi überall aufsufudjen.

eie finben fid). (SDcr SJla^ftab für il)v 5luftretcn ift ntc^t bie

geiftige |)öf)enlagc ber betreffenben ^)ieItgion fonbern it)re 3nten=

fität. ^2lud) in einer fo rot)en ^Keligiou, luie in 9)hit)Qmmeb§

^S^iam, finb fie gan^ g(eid) ha, unb 9Jhibanimeb ift felber ta^

^^Beifpiel bafür.i "M biefem t'onj^entrierten 'illuftreten ber ^Keligion

roirb einem erft Uax, uuie eigentlid) tatfäd)lid) ber oinn uon

Religion überf)aupt ift: ha^ fie nid)t ein Stncf ($rgän,^ung ber

Humanität, nid)t eine ^ad^c ,yir ,/Berubignng", nberf)anpt nid)t

etioa§ für einen an§er ihr felber liegenben ';]\vid, 5. '^. and)

nic^t (Garantie nnb (5rfüllerin be? (^lürf^uerlangen^ ober and)

nnferer müralifd)en lln,yilänglid)fcitcn ift, fonbern ein (5igcntüm=

lic^e^, Ungct)euere6 bebentenbe^ für fid), ha^ mannigfaltig au§

bcn liefen begi 9Jlenfd)engeifte^ beruorbämmert, in (eiferen

3ncfnngen nnb 'Ißirfnngen fid) allerorten regt, an befonberen

«Stellen aber mit übermiiliigenber ©eiualt beranf nnb bcvan^brid)!.

2Ba§ t)i\bd erlebt mirb, fprid)t fid) oft nnmberlid) genug nnb

immer in 5tbt)ängigteit oou ben 'iHnftelhnuu'H »nb v>bealcn ber

3eit aus. ^Jtber immer babei ift baö ("*>efübl unb bie lleber^^ni'-

gung, je^t 5U baben, morauf fd)led)terbing§ alle^ antommt, mo=

gegen aüe^^ anbcre i!eben abzuwerten ift al-^ „^rrtnm", „'Jiid)t

miffen'', aU <Sünbe nnb 'Werfet) tun g, böd)fteu^o al^o 'Inn-bereitnng

unb Uebergang. O^i»^«-'^* ^»^^^i ift »ici)t l^Hüd aber .v>eil. (Srft

mo !?HcIigion 5U fold)en (^rlebniffen treibt (nnb felbft in rol)en

^Jkgerreligionen fd)eint e^ t)ier5u, menn and) nod) robe nnb fra^en=

t)afte "»Analogien .yi geben. 'Jlnie '^Umber and)! 1)enn ha^ gei=

ftigesi fieben nur bei nnei fei, ift eine läd)erlid)e ^^(nnabme), be^

ginnt ber eigenttid)e 8toff mirt'lid)er ^)icligiou^gefd)id)te. Hub

beim ^2luffud)en oon iüirtlid)er ^Heligiou foUie man fid) oon biefem

l^citfaben leiten laffen, uon bem abnenben Sud)en nnb bem ^urd)=

bred)en eines geiftigen ,^uftanbeö unb eines (Erlebens, ha^ bas

gegen alles ^^isberige ganj *i}lnbero unb bas fd)led)tl)in 9J]a^=

gebenbe ift'). ^2lus unterer religion^pbilofopt)ifd)en örunblage

1) %a\i fid) bie i'c^rc üon biefcn ^int;\eii in aikn ^beoloc^ien, feine^^

TOeg§ nur in ben rf)riftlic^cn, faft humer fuprauaturaliftifd) geftaltet, ift

qanj begreiflid) unb ift foiiar, folangc bie i'cl)i*c uom tranfcenbcntalen

^erau§ l)aben mir t>a^ 9Jlitte(, biefe§ feltfame '^:pi)änomen, ha§

in 3Bal)rl)eit ba§ Zentrum besJ religii3fen ©rieben^ au§mad)t,

allgemein ju beuten: e§ ift U^ im (s3efül}l lebenbig merbenbe

bunt'le (Srfennen bes (Smigen überhaupt unb ber eroigen ^eftim=

mung be§ ©ein§. Unb al§ (£t)riften glauben mir, ha^ biefe in

3Bal)rl)eit „®otte§tinbfd)aft- unb „@otte§reid)- ift. 5lber roie

immer mir e§ einorbnen in unfere *!pt)ilofopt)ie unb mit roeld)em

Qnt)alte immer mir e§ erfüllen non nnferer eigenen ^ieligiont)er:

non biefen ©ipfeln berab mug man in ha^ Sanb ber ^Jieligion

einbringen, non biefen ^rennpunt'ten au§ t>a^ Sid)t t)erftel)en,

roa§ anberer Orten in matterer ^l>erteilung leud)tet. 3Bir roerben

9ieligion m il)rer (^)efd)id)te erft red)t aufgefaßt l)aben, roenn e§

gelungen ift, fie ju fd)reiben unter bem @efid)t§pun!te ber

i,©nabe" unb be^ (5rlebniffe§ ber @nabe, angefangen non feinen

beutlid) ausgeprägten gormen rüc!roärt§ unb abroärtg gu feinen

rol)en Analogien unb ju feinem lofereu, nid)t met)r ti)pifd)en 33or'^

fommen.

5. ^ie @lauben§let)re, mit ber (Stl)if, t)ebt fid) bann aug

biefer ganzen ^Irbeit l)eraug. ^lotroenbig mit fliegenber ©renje

forool)l gegen bie m^xf aU gegen ba§ bi§l)er ©efd)ilberte. 3l)re

fefte ^JJiitte ift ha^ d)riftlid)n'etigii)fe ©rlebniS felber, ba§ @rlebni§

ber @otte§gnabe, bas c^riftlid)e J^^\V': noll p üerftel)en immer nur

aus bem in feiner ©efd)id)te fid) barlebenben Reifte be§ (S:t)riften'^

tumeS. ^a§ ßeil, ha^ in it)m befd)loffen ift, bie ^nfrei^eitfe^ung

be§ ganzen böseren l^ebenS in un§, ba§ mit il)m gegeben ift,

bie neue Scrtung uou lieben, ßebenSroert unb SebenSaufgabe

gilt es bann felbftänbig unb allfeitig 5U entroideln. ©ans auf==

jugeben ift babei jeneS ber ed)ullel)re fd)rittroeife 9lac^l)infen,

roie eS be ^Ä>ette unb nad) i^m oft anbere öerfud)t ^aben, unb

baS notbürftige 3lbaptieren il)rer ©ä^e, unb bem üermifdienbe

©fleftisiSmuS. ^aS Qbeal ift inelme()r, üon fefter, fid)er erfaßter

SJlitte aus mit ftraffer ^)?id)tung unb in bemühter ©infeitigfeit

unb C^efd)loffenl)eit ein beftimmt unterfd)iebeneS @an§eS öon

^bcaticmu§ unb von ber ^bnung md)t rein aufgefaßt ift, ber gau,^ rid)tige,

ber Söürbe unb ber (Eigenart be§ (^Tlcbcn^^ entf;)red)eube ^^(uSbrud ber

.0'
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Hcber5eu9uiuv 2eben§ftimmung uiib :ißiUeiig5icl aufäubauen, bcffen

^Besie^ung^* uub llnterfc!)eibunii^üertiältni§ p anberii reügiöfeu

über profanen C^an^^en man fid) nod) einmal nad) bem oben an=

gegebenen "iBanfdiema oeranfd)anUd)en mag.

ff

91 a d) t r a g ^ u 'H n m c r f u n a ^ " " f ^- ^•^•^•

Oft l)atte er h^nim '^Utgeublidc t>ev 5öctiad)tunfl gcl)abt wo it)m

>ie ®af)t^eit, bcr l)öd)ftc ®crt bcö Öebciii?, baö iüal)re Sefcn ber tinge,

„baS t)öc^ftc 3icl alles menfd)lidien Strebend im rciiicu fiid)tc einer t)üt)eren

»®cU crfd)ienen lüar. ^t^t flon alteg bicfeS pifammcn in beii lebenbißen,

«crljabcnen ©cbanfen an hm l)immafc^cn iöotcr. (^§ wax eine ^ilrt Don

„mibewufeter (Sntäüdinni, in mctd)er er fid) bcfanb, ober i>ielmct)r ein

^Suftanb eine9 t)o{ieren «ciün|tfcin§. Unb aB fid) ha^ ^oer^ in unmi^^^

„gefprüd)cnen Seufsern feincg 5)range§ entlcbigt t)atte unb er lüieber p
Jid) felber fam, erfüllte it)n ha§ freubigfte ("»iefül)!, ba§ er je empfunben

.t)«ttc. „3)anf bir, t)innnafd)er ^iiater, ba& bu bid) l)aft luieberfinben

«laffen!"
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